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gut öiUißttt ©eadjtuitfl.

Die Äu«ftellungen, tte ich an ben ÜJtufterftüden fiter unb ba ge.

macht habe unb fiabe machen müffen, finb in aller SBcfcfieifienfieit gegen

bie ÜReifter Dorgebradft. fftirgenb habe icfi einen Dabei au«gefprod|en,

ohne ibu ju begrönben, unb auch außerbem möcfite id) für mich fiter ein

für allemal als SRecfit in Änfprud) nehmen, ma« ©oethe (Äu«g. in 40

Bbn.. Bb. 32 S. 222) für ftcfi beanfprmfit bat in einer „Sammlung

oon SHebendarten, welche ber Schriftfteller oermeibet, jebocfi bem ?efet

beliebig eingufchalten überläfft." Sllfo überall, wo bie ®rünbe meine«

gegen einen 'JDteifter aubgefprodjenen Dabei« ben ?efer nicht oollftcmbig

überjeugen, fcfiatte er je nach 'Belieben eine Söenbung ein, wie: „wenn ich

recht fefie": „wenn ich nicht irre“; „nach meiner unmaßgeblichen Änjtdjt“

ober Ähnliche«.

Da« ©orftchenbe au« bem ©orroort ju meinem „Deutfchen Stil.

SDiufterbucp“ habe ich beim Beginn eine« neuen Jahrgänge« meiner 3eiu

fchrift wieberholen trollen, baju angeregt burd) eine mir oon befreunbeter

Seite ^gegangene ÜJlittheilung. $n biefer heißt e«, baf« ich in einer

3eitfchrift für beutfcfie Sprache in ©ejug auf ba« Sprachlich« bie ©rgeug=

niffe ber ©egenwart nicht unberücffichtigt laffe, ftnbe man freilich begreiflich

unb in ber Dehnung; aber, baf« ich bafiei auch mit meinem Dabei nicht

jurücfhalte, wo e« ftcfi um Diel gelefene, weit oerbreitete, anerfannte ober

felbft oortreffliche Scfiriftfteller, 3e^un3cn unb 3«itf<hTiften hanbelt, toirfe

felbft ba, roo man bie Berechtigung be« au«gefproch«nen Dabei« nicht in

Äbrebe ftellen fönne, nicht nur bei ben ©etabelten, fonbern auch in bem

weiten Streife ihrer tfefer oielfach oerftimmenb ober felbft erbitternb.

Darauf hätte icfi außer bem bereit« ©efagten nur ju ermiebern:

warum wollen bie ©etabelten unb ihre ftreunbe nicht lieber, wie e« tfiat*

fächlich ber g-all ift, eine fchmeichclbafte Änerfennung auch in bem Dabei

erfiltcfen
,

in fo fern e« bei feber — fei e« lobenben ober tabelnben —
Bemerfung ftcfi hoch immer nur um ©twa« hanbelt, bem ber Befprechenbe

eine Bebeutung für — unb einen ©influf« auf — bie ^ortentroicflung

unferer Sprache jufch reibt ?

3<h wünfche unb hoffe, baf« au« biefem allein richtigen ®ejt<ht«punfte

bit fprachlicpen Bemerfungen in ber 3eitfchrift aufgefafft werben unb nicht

oerftimmenb ober gar erbitternb, fonbern einjig, wie e« meine Äbfuht ift, jur

ftörberung be« reinen unb richtigen ©ebraucfj« unferer Sprache wirten mögen.

Sdtfdirtft f. beutfdjc (5pra<$ef VIII. 3af>r(l. 1
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SJJloltfe old Sinter.

©o lautet bie Überfdjrift eine« fe^r fefjönen unb lefenSwerthen Äut*

fafces eon @uftao ÄarpeleS in ber „(Gegenwart" ©b. 44 ©. 278 b ff.

Darin heißt eä u. 21., „bafs SDtoltfe’S ©til unb litterarifche (Eigenart

lebhaft an einen anbetn, gleichfalls friegSmut()igen gelben erinnere, an

Öeffing." Unb baran ffließt fich baS golgenbe, baS hier gu wieberholen

ich mir nicht Derfagen fann:

„2tud) feine Schreibart ift ganz wie fein ßhatafter: wahr, feft,

fchmucfloS, fdjön unb impofant burcp bie ihr innewoljnenbe ©tärfe. ©ei

gleicher finappbeit theilt er mit ?effing bie gleiche (Grazie in feiner Zrt,

ju fprecben unb ju fcbreiben. Diefelbe (Einfachheit, bie gleiche liefe. ©Sort

unb (Gebanfen beeten fich oöllig unb ohne fKeft unb allfeitig wirb heute

anerfannt, bafs äNoltfe nicht nur ein §elb ber ©flachten, fonbern auch

einer unferer erften ©chriftfteller ift."

©ielleicht barf ich, wie es fchon roieberbolt gefchehen ift, auf ben

Umftanb hmweifen, bafs ^archim, ber (Geburtsort ftffoltfe’S, zugleich auch

ber eines älteren SKeifterS ber beutfehen $rofa ift, Johann ^afob (Engel’S,

Don bem ich in meiner (Gefchühte ber beutfehen tfitteratur auSgefprochen,

bafs er „in bet burebfiebtigen Slarheit unb bem bewegten, anregenben

(Gange feiner in ber belehrenben Äbhanblung unb ber (Erzählung fich oft

bis jur bramatifchen Sebhaftigfeit fteigernben fJrofa bem Weifter Veffmg

Don allen älteren am näcbften gefommen fei." 3$ thue Das, »eil nach

meiner ©eobaebtung (Engel noch immer nicht in bem Dollen SWaße unb

Umfang gelefen unb geroürbigt wirb, bie et als üHeifter unb üJiufter

beutfehet $rofa mit Utecht beanfpruchen barf.

Um nun aber auf ÜKoltfe jurüctjulommen, fo entfinnen fich mahl

Diele i'efer meiner 3e'tf<hrift, bafs ich in bem 6. Jahrgänge SWoItfc’s

©riefe an feine ©raut mit ausführlichen fprachlichen ©emerfungen begleitet

habe. Darin habe ich, eben fo wie ÄarpeleS, ihn als „SDfelfter beS ©tilS"

bezeichnet unb bemgemäß habe ich auch gegen manche mir als unrichtig

unb unhaltbar erfcheinenbe fpracfjlicbe Zuteilungen ÜRoltfe'S ©eifpiel unb

SDJufter ins gelb geführt. ZnbererfeitS aber habe ich freilich auch — wie

ich wohl nicht erft befonberS ju ocrfichern brauche — in aller ©efdjeibenheit

gegen ben SDteifter, wie ich Dies auch gegen anbere anerfannte SDfeifter,

j. ©. gegen Üeffcng, (Goethe, ©chiller u. a. m. gethan — mit Zustellungen

nicht juriicfgehalten, bie ich für begrünbet erachtete unb, fo gut ich eS oer=

mochte, auch ju begrünben oerfucht habe, ohne in jebem einzelnen galle

meine Znficht als eine unmaßgebliche zu bezeichnen (f. ben furzen an bie

©pifce biefeS Jahrgangs geteilten Zuffaft: ,„3ur gütigen ©eachtung").

§atte ich hoch bei meinen ©emerfungen z“ SDioltfe’S ©tiefen Don oorn*
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herein etn für allemal au«gefprod)en, baf« — junta l in nidjt für btt ©er-

öffentlicbung beftimmten ©riefen, in benen btr ©dfreibenbe fid) bequem

geben läfft, — Heine Slacbläffigfeiten aud) bem gröfjten SDletfter beS Stil«

mit unterlaufen tonnen, unb folgen certraulid)en UJiittfjeilungen fogat einen

eigenen, befonberen ffteig, ben ber jogenannten grata negligentia »erleiden.

Unb nun miß id) nod) ju einzelnen ©teilen üRoltfe’ä in ffatpele«'

9tuffa% einige ©emerfungen fügen, mit ber ©itte unb bem fieberen ©er=

ttauen, bat« man fie au« bem @efid)t«punfte auffaffen möge, ben id) in

meinem Äufiafce: „3ur gütigen ©eadjtung“ al« ben allein richtigen be*

jetdjnet habe.

1. 3uerP *d) aus einem ©rief SÖJoltfe'ö an feinen ©ruber

ifubroig com 19. ÜDlätg 1842 eine ©teile anfütjren, bie mid) gang

befonbtr« erfreut bol- ©ie lautet: „Übrigen« finb bie tecpnifcben ©djroie*

rigfeiten be« Überfein« au« bem 6nglifcf)en in« Deutfdje, unb namentlich

bei ©pron, oft unbefieglitb- Die« liegt in einem ©d)önt)«it«febler ber

englifdfen Sprache, bet ihr gum ©ortbeil roirb: in ben oorberritbenb ein*

jtlbigen ©örtern. 6« ift meift unmöglich, in einet beutftben 3eile oon

5 ober 6 ©örtern ben ©inn einer engliftben con hoppelt ober breifad)

fo oiel ©örtern teiebergugeben.“ Da« ftimmt, toie man fiebt, mit Dem
überein, tca« id) in ber 3eHfdjT - VII ©. 422 9Jt. 10 in ©egug auf

UReifter ©pielbagen’ä Überfeftung eine« ©ebiebte« con gmerion gefagt habe.

2. 3n einer Überlegung au« Db0|naS SWoore fdjreibt äRoltfe:

(Srblicftef) Cu beim ÜJlonbentcbein

3>urd> ttpbeuranlen unb CSeftein

Unftäte (Ätijiet weben? —
ogL meine £>aupt|dj>oier. ©. 15 a, tuo itb unter „äceufatic mit bem

^nfinitio“ in 2 a ©eifpiele con biefer Rügung natb „erblicfen" gegeben,

u. 31. au« ©oetbe, ©rimm, ©ufsfow jc., cgi. aud) 3e>li^r - V ©. 44

SRr. 37. Untere ©eiege bafüt mitjutbeilen bleibt einer anbtm (Gelegenheit

corbebalten, nur teil! id) bie* noch anfübren, baf« 2Roltfe auch in bet

ungebunbenen Webe biefe Rügung ameenbet, inbem er in feiner Schrift

„über ©ölen" fagt: „Dort erblicfen mit bie lugenben ber gingelnen mit

ben gebient be« ©angen ringen" (Station 2, 95 b).

3.

Unb nun noch eine ©teile, bie ich in aller ©efdjeibenbeit gegen

ben SKeifter nicht unbeanftanbet laffen fann. §ier banbeit e« fidj nämlicb

um einen con einem ©orte im ©enitic abbängenben facbfifdien ®enitic,

tcocor ich in meinen ftauptfebtoier. ©. 239 ff. 5Rr. 3 — teie ich meine,

mit triftigen ©rünben — toamen ju müffen geglaubt babe. gübte id) nun

an, baf« ÜRoltfe eine Überlegung au« Dboma« üRoore mit bem ©erfe beginnt

:

®ent' \<S> bet greunbe ft ober Sparen 2c.

1
*
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10 führe tdj Das als einen weitem Seleg für bie oon mir aufgeftellte

flieget an. SßaS ii an bem Serie p tabeln habe, ift, bafS bet Sefet

ober £>öret im llnRaren bleibt, melier oon ben beiben neben einanber

fteffenben ©enitioen ber regierenbe unb melier ber abhängige fei, ob es

fii hier um ^reunbe froher ©iaren banbeit ober um frobe ©iaren oon

ftreunben. gnbent ii baS ©eifpiel oon SKoltfe anföbre, roill ii bie l'efer

meiner ^eitfb^rift anregen, p prüfen, ob bie oon mir aufgeftellte fliege!

riitig unb ftiibaltig fei ober ob baS ©eifpiel eines SDieifterS wie SDloltfe

baS ^amiberbanbeln gegen bie flieget reitfertigen fönne, fo bafS es als

ftattbaft bejeiinet werben fönne (f. u. ©. 11 flir. 57). Das llrtlfetl

überlaffe ii ber Stüfung bes fleferS ; aber nur Das fann ii niit pgeben,

bafS ii ben Sers oon flJioltfe in meiner 3*ttf$nft unbefproien laffm

follte, weil er fii bei einem bereitroilligft aui oon mir (unb oietleiit noi

mehr als oon Slnbern) anerfannten flfteifter beS ©ttlS finbet. glaube,

ober oielmebr ii bin überzeugt, wenn SDioltfe noi lebte unb er in foliem

tJalle entfieiben follte, feine Entfieibung mürbe niit bafjin lauten, bafS

roirfhie ober oermeinte Serftöfje eines SDieifterS ber beutiien ©praie

in einer >)eitfirift für beutfie ©praie niit follten pr Sefpreiung unb

Erörterung gebrait werben bürfen. Amicus Plato, amicua Aristoteles,

magis amica veritas,

4. ©itufS aber möite ii noi bie «ufmerffamfeit auf einen

niit gan$ reinen flleim lenfen, ben fii SKoltfe übereinftimmenb mit ©oetfje

erlaubt, unb ber mir für bie SluSfpraie unb bie Sfortableitung niit

unbebeutfam erfieint. $n meinem äbrifS bet beutfien SerSfunft habe

11 auf ©. 102b (§ 1(51 3- 155 ff ) 9*fagt:

„Die beiben £>auilautc i unb f finben fii proeilen im flfeim ge*

bunben (ogl. formen wie: after unb achter, fliiftel unb flüchte; ©iluft

unb ©ilucht rc.), j. ©. bei ©oettye [ÄuSg. in 40 ©bn.]: befiäftigt,

bemäclitigt. 12, ©. 300; begreifen, weichen. 3, @. 66; ftreifen, fileichen.

6, ©. 373; erfiaffen, machen. 4, ©. 44 :c “
[f. aui mein SBörterb. III

©. 853a bie Sinnt, p fanft in ©epg auf baS bap gehörige faitj.

Damit oergleiie man bei 3Mtfe bie Serfe (a. a. £)., ©. 279 a):

„Seine SBerfe, o £err, finb bie heilige Sdjrift

(Seftbrieben mit flammenben Sögen oon Sicht ic.“

Sie üöaffen nicbcr

!

Sine Se6en8gef<bi<bte oon Sertba o. Suttner. (SreSben u. Ceipjig, ope QabrcSjaffl.)

Einigen furjen fprailiien Semerhxngen p ©teilen aus bem oben

genannten ©uie glaube ii im fliaifotgenben ein Släftien in meinet

3eitfirift ctnräumen p bürfen.
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1. 33b. I ©. 8: „Die|e rothen £>efte leiften mit beut?, »o ich meine

i'ebensetinnerungen aufgeichnen will, gar gute Dienfte. Die) eiben ermög*

lieben mit, bie cetgangenen ©reigniffc . . . bis in bie tleinften öingel&eiten

gu fdjilbern ec." Jür bas breitfpurige bie) eiben hätte ^ier bas einfache

f ie oollfommen ausgereicht, Dgl. ®. 14: „ferner ift bas 2 beuta: junge

SKutter* jo Dorgüglidj Iunft= unb litteraturfähig. DaSielbe [ftatt: e$|

gehört gu ben beft beiungenen unb fleifjigft bemalten 33ormürfen", in

welchem ©a% (nebenbei bemertt) „bemalt" fein empfehlensroerther Crfafc

für ba« grembroort „illuftriert" ift, »gl. etroa: „unb gehört gu ben

oon Dichtem unb ÜJIalern mit befonberer Vorliebe bebanbclten (ober Der*

berrlicbten jc.) ®egenftänben.“ — ©. 41: „'Ute ine größten Vidjtblicfe mären

felbftDerftänblicb bie SRadjrichten, reelle ich Don Strno felber erhielt. Die*

leihen [ftatt: f ie] maren febr furg gefafft tc." unb fo oft.

2. ©. 10: „Ijjatte ich etwa« Unmäbchenhaf te« Derbrochen?" f.

mein ffiörterb. II ©. 200 b, »gl. meine „31euen ^Beiträge gur beutfehen

©pnonpmif“ ©. 106 ff.

3. ©. 15: „Jene blinbe, affenmäßige, jungmütterliche ^rejsliebe.“

Sprachüblich finb allerbing« ftuSbrücfe mie: „J<h hätte Goethe Dor Siebe

freffen (ober auffreffeti) mögen. Jemanb gum greifen (ober fref«*)

lieb haben ic.", f. mein ffiörterb. 1 ©. 492b; II ©. 127c; aber bei

jjrefäliebe benft ber i'efer boch roohl gunächft an etwa« Ähnliche« mie

gre|«luft sc.

4. ©. 15: „teö ftirbt ja boch Jebet nur bort unb bann, mie

[ogl.: bort, roo — unb bann, roannj eS ihm beftimmt ift."

5. ©. 17: „©agte mir mein ÜKann allen [richtiger: alle«|6rnfte«",

f. 31t. 14.

6. ©. 21: „Zeitlicher als in anbem Jahren ipro|«te ba« junge

ifaub heroor“, oeraltenb ober munbartlich ftatt: geitiger, frühgeitiger,

f. mein SBörterb. 111 ©. 1728b 31r. 6; ßrgäng.=ffiörterb. ®. 670a.

7. ©. 21: „Äuf bie . . . ]3raterfahtten jteute ich miß unbänbig.

®ir hatten uns gu biefem Jmecf ein fofette« ,Jeugel
-

angejehafft, nämlich

einen flutfßierroagen mit einem 33ietergug oon ungarifchen Jucfern", —
mienetiieh, f.

©rgäng.*®3örterb. ©. 671a 31 r. 19 a unb 288 c.

8. ©. 23: „Diefem italiänijehen Jammerpacf . . . ÜJfit bem mälfchen

©efinbel . . . ©ie haben aber noch nicht genug baran, bieÄatgelmaßer!”

— auch: „©ie mollcn Prügel haben, bie Äalgelmaßer !" sc. ©. 32,

ogl. (£rgäng.*3öörterb. ©. 296a, woraus ich bas Jolgenbe hetfefje: „8a%el*

raacher (öfterr.) = Jtaliäner. (Gegenwart 13, 25a ff. (Pfannen*, Steffel*

flicfer, oon ital. cazza)."
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9. ©. 32/3: „ffietl . . . bie ffriege ftets als bie roi*ttgften unb

folgef*merften ©reigniffe bargeftellt worben, fo meinte it§, bafS auch gegen*

märtig ein folf^eö — fünftigen <Sef*i*t8f*teibem als ?lbf*nittsüberf*rift

bienenbeS — ffieltcreigniS im ®ange war fftatt: fei]. Diefe gehobene

mi*tigleitsüberftröraenbe Stimmung mar übrigens bie allgemein

übü*e.“ 'Dian »erfleht mot)l einigermaßen aus bem 3u iammenbange,

was bie SBerfafferin mit ber beroorgebobenen 3ufamraenfe|5ung I>at aus»

brücfen wollen; aber als empfeblenSmertb finb folcfee 3ufammenfef$ungen,

beren ©inn man mehr errat&en als aus bem ©orte an unb für fiel)

erfennen fann, meiner 2lnfi*t na* feineSmegS gu bejei*nen.

10. ©. 34: „Dem feine ©*le*tigfeit liegt am 2age" ftatt:

befien, f. §auptf*mier. ©. 70a 9?r. 4e.

11. @. 34: „Stiles, was oon tbm [bem fteinbj ausging, mar oon

»ornberein ,böfemi*terif*'" —
, wo bie ©erfafferin bas Kort babutdj,

bafS fie es in 8lnfübrungSgei*en emjcbließt, als eigentli* ni*t fpra*übli*

begei*net, »gl. bas bei Sutber ic. oorfommenbe, beute »eraltete böfe*

mi*tif* unb böfemi*tli* in meinem ©örtetb. III ©. 1594a

9lr. 2e; ©rgänj.=©örterb. 034c unb ebb.: 5Böfemi*terei = baS©efen,

Ibun ic. eines ©öfemi*t8. ffiarum bat bie ©*riftftellerin ni*t etwa

gefagt ? —
:

„Silles, was oon bem J^einb ausging, war oon oornberein baS

Jbun eines 33öfemi*tS“ ober ä. —
12. „3ft g-rau oon UllSmann fortgejogen? — ©or 3 Sagen in

bie Qrrenanftalt überführt worben" munbartli* als untrennbare 3“'

fammenfe^ung ftatt ber trennbaren (f. ©rgänj.-ffiörterb. ©. 215 b unb

3eitf*r. VII ©. 181 SRr. 65). — $n ber allgemeinen 3*riftfpra*e

würbe es gemöbnli* beißen: na* ber fjrrenanftalt gebra*t sc.

13. ©. 56: „.Sori, mein armes £>erg, was ift’S?“ fragte i*, tief

begriffen" ftatt ergriffen. Siegt hier etwas 2Bunbattli*eS ober ein

bloßer Drutffehler }u ®runbe?

14. ©. 57: „3* habe ihn fallen gef eben", »gl. ©. 83: „©ie

haben Slmo fterben gef eben?", wofür iS au* — unb gwar wohl übli*er —
in ber bem $nfinitio glei* lautenben f^orm beS ©arricips feben beißen

fönnte, »gl: „3* habe eben bie oier @locfenf*läge oon allen ©lotfen*

tbürmen ballen gehört [= hören]", ©. 123, ogl. 3eitf*r. VII ©. 85 Dir. 3.

15. ©. 63: „©enn es fi* um uns allein banbeite; fo hätten mir

wegen btefeti fleinen @*a*s in ©olferino bie Partie ni*t aufgegeben",

f. Dir. 5 (unb bie 3nbaltS»erjei*niffe ber frühem Jahrgänge) über ben

falf*en (oielfa* um fi* greifenben) ®enitio: allen (ft. alles) ©mfteS

(f. unter Dir. 43) unb g. ©. ©. 70: „DafS i* allein mi* fol*en

(ft. fol*e§) ^reoels f*ulbig ma*e" (f. .'paiwtf*mier. ©. 30a Dir. 12;
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S. 253 b SHr. 2 a). Daf« aber bie Schriftftellerin aud) ähnlich felbft

ben (Senitio biefen ft. biefeS bitbet, überfteigt boc^ 2llle8. SD?an lann

einem folgen SKifabrauch nicht fcharf unb entfliehen genug entgegentreten,

bamit er nicht weiter um fid? greife. Nebenbei bemerft, fleht t)ter S ch a ch

nad) bem franjöfifchen echec, wo man im Deutfdjen 23ertu ft fagt: wegen

biefe« Meinen 23erlufte« (ober: biefer Meinen Schlappe) bei Solferino.

16. S. 64: „(Sr fotl mich au«laffen, ber gute fDiann!" = in

Wulfe, juftieben taffen, f. <Srgänj.«ffiörterb. S. 331c 9?r. 4a.

17. S. 6«: „(Sin abgefdjloffeue« @a njeh", wofür ich: (San je oor*

jieben würbe,
f. §auptfchmier. S. 230 b/1 a

;
hoch berrfcift hier allerbing«

noch Schwanten.

18. S. 72: „Die (Srisäpfel . . ., welche bie oerfchiebenen jungen

Dariffe unter uns oerfljeilten“, wofür e« auch — unb wohl empfehlen«»

roerther — in unoeränberter ÜRehrjahl: Dari« heißen tonnte.

19. S. 73/4: „23on ben Dingen, bie ich in meinen (Büchern oon

ferne erfchaut unb an benen mein (Seift ftch gelebt" [tie«: gelabt].

20. S. 76: „2Bo ein paar unterer melgerei«ten Diplomaten, berebten

Wei<h«räthen ober fonftige bebeutenbe ÜJtänner über bebeutenbe fragen

ihre ÜKeinungen au«taufchten." Natürlich muf« e«: 9teich«räthe (im

(Senitio) heißen. Ob bie 23erwech«lung mit ber ^orm be« Datio«

ber Schriftftellerin ober bem Se^er jur Saft fallt, oermag ich nicht ju

entfcheiben.

21. S. 79: „Sein (Regiment ift erft feit furjer 3eit hierher oer»

ie$t worben, baher h at man ihn noch nicht oiel in ber (Sefellfchaft be*

gegnet" ftatt: baher ift man ihm noch nicht oiel . . . begegnet, f.

©örterb. I S. 555c/6a; £>auptfdjroier. S. 65b/6a unb ogl. j. ©. in

unferem 23uche S. 174: „(Sinera fchöneren Jüngling, wie [als] biefem

(Sottfrieb o. Deffow bin ich in meinem ganjen Seben nicht begegnet."

S. 184: „Den Dob . . . höbe jwar al« 8rjt öfter (Gelegenheit,

bem ©efellen ju begegnen." ic. (f. ftlr. 28).

22. S. 86: „$<h bin froh, bafs bie Xanjerei oorüber ift";

S. 135: „Daf« wir Sie SDlontag Sbenb ju einer fleineti X an j er ei

erwarten", f. (Srgänj.*25?örterb. S. 550c, ogl. unten S. 11 fWr. 58.

23. S. 87: „Obgleich ber f^afdjing mit feinen großen ©allfeften

ju (Snbe mar, fo hotten bie gefelligen Vergnügungen barum nicht auf*

gehört", f. über bie« barum im Sinne oon trofcbem ic. ffiörterb. 111

S. 1411c SRr. 2.

24. S. 105: „6« war ein unangenehme«, ,bö«gemiffige«‘, oer*

winenbe« (Gefühl." Diefem oon ber Schriftftellerin hier in (Sänfefüßchen

emgefdjloffenen (Sigenfchaftämort bin ich fo weit mein ©cbächtniö reicht.
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hier jum erften iDial begegnet, gut ©ezeichnung eines ©efüblS, bei bem

man ein böfeS (obet rcenigftenS fein ganz gute«, freies) ©eroiffen tjat.

25. ©. 108: habe Siidjts anberS grünblith gelernt als bie

©olbaterei",
f. drgänz=©örterb. ©. 480c.

20. ©. 109: „©o fprachen wir . . . in leifern Ion . . ., um . .

.

nicpt gehört gu werben; btnn untere getauschten 3tnfid)ten . . . pafsten

nic^t für bie O^ren bes ©eneralS“, — üblicher unb beffer wohl: bie

$nfi<hten, bie wir mit einanber auStauf^ten.

27. ©. 112: „2Bie fonnte ich nur fo fall, fo unhöflich, fo beinahe

grob mit einem SJlenfchen fein, ber mir fo warme ©»mpatfjie cinflößte
?"

— ftatt: gegen einen ÜJienfchen.

28. ©. 119: „^n ber f>of fenben Erwartung, ihm ju begegnen"

(f. o. Sir. 21), ftatt: in ber Jpoffnung (unb drwartung) jc.; benn nicht

bie drwartung, fonbern bie erwartenbe fJerfon fiofft, bocfj f. Hauptfchwier.

©. 55 b ff. unter bem litelfopf: „Slttributioc ©articipia ©räfentis Sir. 2.

29. ©. 120: „3$ braute es feboch nicht über mich, eine bieS«

bezügliche Jrage Ju fteüen" ft.: eine barauf bezügliche Jrage :c.

ober ganj furz: nach ihm zu fragen.

30. ©. 127: „1aS habe ich Z u allem Anfang gejagt“ ft.: oon

Anfang an.

31. ©. 128: „^n ben brei fahren, bie bu in länblid)er dinfamfeit

unb mit Üejen schlechter ©ücher zugebracht Ijaft, jinb beine Qbeen fo »er»

fchroben geworben.“ ftitx (f. Hauptfdjwier. ©. 335b Sir. 3a) ift

werben nicht Hilfszeitwort zur ©Übung beS ©affioS in ©erbinbung mit

bem ©articip beS zielenben Zeitworts (in welchem gfalle es ftatt geworben
— worben feigen müjste), fonbern felbftänbigeS Zeitwort neben bem

Zum oollftänbigen digenfchaftSwort geworbenen ©articip als ©räbifat,

»gl.: Deine ^been finb fo »erfchrobene geworben.

32. ©. 151: „©ab ich ©efeljl, niemanb Ünbern als lilling

oorzulaffen“, ftatt: Sliemanb obet Seinen fonft (ober anbetS) ober

feinen Slnbern als, f. Hauptfchroier. ©. 190a.

33. ©. 159: „älthauS ^atte feinem [ftatt: fein] ©fetb bie ©ang*

art beS meüien annehmen laffen", f. Hauptfchwier. ©. 195b Sir. 3 unter

l affen Sir. 3, ausführlich in meinem ffiörterb. unb in Hrorifl’ä älrchio

für baS ©tubium ber neuern ©prachen ©b. 27, ©. 233.

34. ©. 173/4: „SBas mir an ben Slorbbeutfchen befonberS wohl gefiel,

war bie Sprache. Siicht nur, weil biefelbe [fie, f. Sir. 1J ben »ccent meines

ÜHanneS aufwies, — eine feiner digentljümlichfeiten, in loelche ich utich

Zuetft oetliebt hatte, — fonbern weil fie mir, im ©ergleich zu ber in
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Öfterreich üblichen sKebetoeife, ein höheres ©UbungSnioeau ju befunben

fchien, ober oielmehr ntt^t nur freien, (onbern in ber Jfjai befunbete.

©rammatifalifche ©erftöße, roie ioldje bie llmgangSfprache ber befferen

Söiener Sreife oerunftolten, fommen in ber guten berliner ©efellfcfjaft

nicht cor. Die preußifcpe ©etrcechs'elung be« DatiofS] unb accufatio[«]:

,®ieb mich einen geberhuf bleibt auf bie unteren Slaffen befchränft,

roährenb bie in SBien üblichen ftasuäfebler: ,oljne bir‘ — .mit bie Sinber

häufig genug in ben erften Salon« gehört roerben. .©emüthlich' mögen

mir immerhin unjere Sprache nennen unb biefelbe
(
fie] auch »on ben

auSlänbem fo befunben roerben taffen, — eine Inferiorität [teilt fie jeben=

fall« oor. ©enn man ÜHenfchenroerth nach ber ©ilbungSftufe mifft —
unb welchen richtigeren 2J2aßftab gab’ e« roohl al« biefen? — io ift ber

iftorbbeutfche um ein Stücfchen mehr SWenfdj als ber ©übbeutjche, — ein

ÄuSfpruch, ber im üftunbe eine« Preußen fehr .arrogant“ flänge unb au«

ber gebet einer Öfterreicherin fehr unpatriotifd) erfcheinen mag; - aber

roie feiten giebt es eine ausgeiproebene ©ahrheit, bie nicht trgenb roo ober

irgenb roen oerle^te?"

geh habe biefen äuSfprudj einer öfterrei<htf<hen Sdjriftftellerin hier

ootlftänbig (jergefefot. aber ich möchte babei hoch auch einen oon mir mehr*

fach ausgesprochenen ©unich rcieberholen, baf« für ailbeutfcplanb, rooju

ich natürlich auch Deutfeh 'Österreich rechne, au« ben anerfannteften

unb berufenften “Personen aller betheiligten Steife möglichft halb eine

„atabemic beT beutfehen Sprache" in« iSeben treten möge, beren au« forg*

fältigfter, aüfeitiger Prüfung unb tfrroägung heroorgegangene ©efcplüffe

in allen noch fehroanfenben unb gioeifelhaften gällen für ben richtigen

Gebrauch in unferer ÜKutterfprache al« fHichtfchnur au gelten hätten.

35. S. 174: „au« ber tfiebenSroürbigfeit unb geiftigen ©ebeutenb*

heit biefer grau" ftatt be« richtigeren ©ebeutenheit. ogl. geitf^r. VII

S. 453 SWr. 17.

36. S. 178; „$Bahri<heinli<h, baf« man e« fith nicht jum ©eruf

machen fann, bi« an fein VebenSenbe .hochjeitgureifen“." 3U biefem oon ber

Sktfafferin fcherjhaft au« bem jufammengefefjten $>auptroort „§ochjcit<

reift“ gebilbeten unb al« trennbar behanbelten äufammengefet$ten geitroovt

hochjeitreifen ogl. in ber 3*itf<ht. V S. 303 ff. oon £>rn. p. 8. gpfen

in Äopenhagen einen Äuffap,, an beffen Spitze fich au« ©ertpa o. Suttner’«

fHoman [l S. 246] ber Satj finbet:

Unter biefen rourbe fleißig Sorten gefpielt, [rourben
j
gemäßigte Parf*

promenaben gemacht, ( rourbe] ben lafelfreuben gehulbigt unb unabfefjbar otel

„tannegegoffen", rootin bie 3ufäfee in eefigen Slammern oon mir herrühren,

bie ba« SchlujSroort einfchließenoen anführungSjeicpen oon ber ©erfafferin,
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unb ju §errn .^pfen’S äuffaft febe man aud? ben non mir gebrauten 3ufafc.

befonberS ©. 306/7.

37. ©. 179: „Sonnte id? bir befehlen, bem SRilitärbienft 33alet ju

jagen unb nur mehr [ftatt n o tö i
meinem 'Dienft ju leben", ogl. ©. 204:

„iRun aber . . roirb baS 8anb einer jüngeren i'tnie jugetbeilt unb gilt

nur mehr [ft. noch] als ein bänifdjes ftjabnenleben", u. ö., f. ©örterb. II

©. 270 h unter mehr 3f.

38. ©. 190: „,©belleute‘ brauet bie 3u*unf t leine [= nicht, f.

©örterb. I ©. 892 a/b unter fein SRr. 8], befto mebr ©belmenfchen,

befräftigte ftriebticb“ Dieter ©egenüberftellung (entfpredjenb: Hbüge —
unb eble üRenfcben) entfpri^t auch als ^ortbilbung auf ©. 248: „Die

SBerfjeifjung ber Sbelmenfdjlichfeit, welche berufen ift, ... bie alte

Söatbarei ju überwtnben.“

39. ©. 196: „Dummbeiten unterer eigene[nj üRitmenfcben", roobaS

i’on mir bmjugefügte n wohl nur burdt einen Drurffebler meggeblieben ift.

40. ©. 208: „Dinge, bie (Einem [ftatt: (Einen] abfolut jRübtS

angeben", f. giauptfcbmier. ©. 42b; 3eitfär. VII ©. 70 SRr. 8.

41. ©. 214: „SRodt immer trarate baS ferne £>ornfignal", f.

«Börterb. Ill ©. 1340 b.

42. ©. 216: „DafS ber ©djeibenbe eher mit äbfdjeu benn [als

|

mit $ubel an l>ie ÜRorbarbeit ging“, ogl. ®. 243: „ffiie . . . unfer

Scbmerg fid) mebr in Jbränen unb ftiiffen benn in ©orten geäußert" ic.

f. £>auptf<bwier. ©. 308b/9a SRr. 5f, g; 3t >tf$r - VII ©. 110 SRr. 22;

173 SRr. 11; 453 SRr. 15.

43. ©. 216: „®S mar noib unfer befter Iroft, bafs 3*^*« f«»*

Üroftlofigfeit oom Slnbern toobl oerftanben roufste" , f. .fwuptfebroier.

©. 214 b ff. über bas Neutrum als 3u famn,en faffun9 be$ männliiben

unb beS weiblichen ©efcbledjtS (oon ben beiben Sßerfonen beS QbepaarS).

tpier ift ber fübbeutfdje ©ebraueb genauer als ber norbbeutfdte, bet in

fotiben fällen meift bas männliche (iSejdilecöt als baS weibliche mit um<

faffenb anroenbet: „bafs 3«ber tc."

44. ©. 226: „©(haben fönnen fie bod; feinesfalls“, f. mein

©örtert. 1 ©. 891b, roo es unter Sein 1 ^etgt : „Slbmanblung toie

bei bein . . ., hoch auch feinen falls neben feines roegS“. Doppelt

auffällig ift, bafs bie ©djriftfteUerin, bie für baS beute burtbgebrungene

feinenfalls baS allerbingS ftrenger richtige feinesfalls feftt, boch (f.

SRr. 14) oon bies ben gang ungewöhnlichen (Senitio biefen ftatt biefes

oertoenbet.

45. ©. 231: „Den ©chlachtruf ber nach SIRenjcblubfeit lechgenben

ÜRenfchenbeit" ft. üRenfchbeit f. mein ©örterb. II ©. 292b 5Rr. 2.
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46. ©. 235: „Dafs ber ©cblachteneifer nichts ÜbermenfchlicheS,

fonbern Untermenf cblicheS ifl“ f. Sörterb. U ©. 293a.

47. ©. 249: „©rinnerft bu bich unterer §ochjeitSreife, unferer Äb>

fahrt oon SBien, bas erfte Hlleinfein [ftatt: bes erften 31 1 lei n f ei nä)

im ©aggon, bie [ftatt : btr| 9?acht in ©rag?" (als SluSroeicbung aus

ber ©afcfügung.)

48. @. 252: „(Sine iWifSbeurtbeilung [eines ©barafterS", f.

SßJörterb. 111 ©. 1310, ogl. : eine falfcbe ®eurt&eilung ic. — unb: ein

ÜRifSurtbeil über feinen ©barafter.

49. ©. 255: „Du baft bocb felber auf ^taliäner unb Dänen ge«

baut" [ft gehauen], f. SBorterb. 1 ©. 704c.

50. @. 264: „Qcb roar barum nicht ... auf
|
ftatt: an] ben

©ettelftab gebracht."

51. ®. 267: „^br ^ntereffenboryont, beffen ©nge icb immer er=

fannt batte, machte mir ben ©inbrucf, jefct noch jufammengefcbrumpfter
ju fein", roo auch ohne Steigerung bas bloße $ufammengefchrumpft
ausgereicht haben mürbe.

52. ©. 271: „Dieie ©ntlaroung jroeier geliebter [beffer: ge-

liebten] Siefen."

53. ©. 275: „Äuf beraquäler ifche ffieife", ogl. SJörterb. 11

©. 613 b, ©rgänj.*ffiörterb. ©. 399 a.

54. ©. 278: „Das 9?och-näber>©ringeH oon groei fo allernabeften

£>er*en“, f. über bie munbartlicbe f^orm bes ©uperlatios naheft (ftatt

nächft) SBörterb. II ©. 381c nab I lc.

55. ©. 278: „Sor bem ©terben batte ich auch roobl gefürchtet",

üblicher (f. SJörterb. I ©. 520h/c) entmeber tr.: „Das ©terben hatte

ich gefürchtet" ober refl.: „Sor bem ©terben batte ich mich gefürchtet."

56. ©. 290: „Et patati et patata. roie bie [yranjofen fagen,

Dritfchtratfch beißt es auf Deutfeh", auch ©. 312, f. SJörterb. III

©. 1354c; ©rgäna-SJörterb. I ©. 572a.

57. ©. 291: „Drofc meines Katers bringenben ^utfbenS", too ber

fächfifche ©enitio oon einem felbft im ®enitio ftebenben fiauptroort abbängt

(f. ^auptfehmier. ©. 239/40) beffer: Drot; meines SBaterS bringenbem 3U“

reben ober: trofj bes bringenben ßurebens meines SBaterS (f. o. ©. 3/4 für. 3).

58. ©. 301: „SJenn $ene rüften, muffen mir auch rüften; menn

mir abrüften, roer roeiß, ob ^ene abrüften? ©o fchlug bie fH ü ft er ei in

allen möglichen Varianten an mein Ohr " Das beroorgebobene £>aupt=

roort (roie freilich nach Ühnlichfeit faft oon allen /feitmörtern ähnliche

gebilbet roerben fönnen, ogl. oben ©. 7 für. 22) trage ich hier als auch noch m
meinem ©rgäng.-SJörterb. feblenb nach. (©cm. jum 2. Sb. im näcbften .fjeft.)

Digitized by Google



12

Einige tyra^lufye ©emerfungen ju einem Auflage non

Dr. 0. 6. Sdjmibt in ben ©renjboten 52, 3, <S. 253 ff.

1. S. 259: „ßr wanbte fid) an einen ihm befreunbeten Sefretär

FranceSco ©runi mit ber ©itte, baf$ et ifjm irgenb eine befcbeibene

Steilung bei bet Surie oeriorge“ ftatt oerfdjaffe, ^aft fdjeint eS, als

habe bem Sdjteibenben eine ffienbung oorgefcbroebt, wie: „^emanbem e'ne

Steilung als ©erforgung oett'djaf fen", aus ber et fid> Das unge=

wohnliche: „^emanbem eine Stellung oerforgen" gebilbet i)abe, cgi. auch:

ibn burtb eine Stellung oerforgen u. Ä. m.

2. ©. 265: „Florenz ift bie Stabt (, biej unb bie Florentiner finb

bas ©elf, baS nicht nur babeim bie Sorannei oerabicbeut, fonbertt aud)

auswärtiger Stabte grei^eit mit allen Kräften ju oertbeibigen bereit ift“

Ohne ba« oon mir in ßlammern binjugefügte „bie“ enthält ber

Salj eine Heine arte, ba bas fRelatiopronomen „baS" ficb genau ge»

nommen eben nur auf bas ooraitgegangene „Sßolf", nicht aud) aui baS

weiblidje „bie Stabt" beziehen fann.

3. S. 266: „^n einem umfangreichen Briefe an F^onceSco ©runi

über bie ©erberbtbeit ber 8ird)e läfft er |b. i. (ioluecto Salutati] ben

ilpoftel Petrus oom £>immel bentiebeTfteigen unb ben päpftlid)en hof in

Sloignon befucben. Da fiebt er", ber Lefer rnuis bodj zunäcbft annebmen,

bajS biefeS „er" gleichfalls ben ©oluccio Salutati bezeichnen foll; gemeint

ift aber nicht bas Subjett, fonbern bas Dbjeft bes oorangegangenen

SafjeS
;
warum alfo nicht : Da fiebt ©etruS

j
ober ber ilpoftel

J
feinen SHad)»

jolger u. f. ro.?

IlreSben l)r. Julius Ä . . . .

(Sin $üt)iicr()unb rnitb ju taufen ßejudjt.

ferne anaitjttfdje ^rage. Von $. t. 3p fen in&openbagcn.

(2Rit einigen gufesÄnmertungen btS Herausgebers.)

hochgeehrter herr “^Jrofeffor

!

Sie höben meine ©emerfungen unb Sinroänbe immer mit ieltener

Liberalität unb großer LiebenSroürbigfeit aufgenommen unb beantwortet.

6S wirb Sie besbalb nidjt wunbem, bafs id) beute wieber einmal auf

eine alte Streitfrage gurücffomme, um meine oon ber übrigen abweichenbe

Meinung ju oertbeibigen.

bem als Überfchrift benutzten $a§ ift „ßin ijpübneTbunb"

Subjeft für „wirb gefudjt". Dieje paffioifche ftonftruftion fann aber

nach 3b*er üfteinung — wie Sie in ^btem Ärtifel Jahrgang II S. 240— 44
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entwicfelt haben — richtig nur gebraucht werben, wo in bem ent[pre*enben

aftioif*en Saft — „Dian fucht einen ifiühnerbunb gu taufen" — „einen

§ühnerhunfc" als unmittelbares Objeft für „fucht“ aufgufaffen ift, roährenb

her ^nfinitio „gu taufen" auf bie f^rage: „ffiogu?" ober: „3u welchem

3wecf?“ antwortet, ©enn es aber aftioifdj beißt: „Der Betrüger oer=

juchte, ben unechten ßbelftein für einen echten gu oerfaufen", bann mufS

na* ^Ijrer *nfi*t ber entipre*enbe paffiotj*e Saft heißen: „ßs würbe

oon bem Betrüger oerfu*t

1

,
ben unechten ßbelftein für einen echten gu

oerfaufen", ni*t bagegen: „Der une*te ßbelftein würbe oon bem Betrüger

für einen echten gu oeTfaufen t>erfu*t" *, eben weil in bem aftioif*en Saft

(wie au* bur* bas Somma angebeutet) „ben une*ten ßbelftein" ni*t

Objeft für „oerfu*te" ift; et oerfu*te ja ni*t ben ßbelftein, fonbem

„ßr oerfu*te gu oerfaufen", unb was oerfu*te er gu oerfaufen? — : „ben

ßbelftein“.

DafS biefe Diftinftion eben fo f*arffinnig wie logif* ri*tig ift,

miß i* natürli* ni*t leugnen. Qä) mö*te nur barauf aufmerffam ma*cn,

bafS bie ?ogif unb ber Spra*gebrau* ni*t immer gufammenfaflen. ßs

giebt oiele logif*e llnterfcheibungen, um wel*e bie Spra*e fi* gar ni*t

fümmert. s So au* hi« ; bie oon ^hnen aufgefteßte Untertreibung wirb

na* meiner ßrfahrung oon bem Spra*gebrau* ni*t beoba*tet; wenn

i* ni*t ine, fann man gang gut fagen: „Der une*te ßbelftein würbe

für einen e*ten gu oerfaufen oerfu*t."

4

3* erlaube mir, einige Beifpiele

anguführen, bie mit 3**et fRegel im ©iberftreit finb:

1. [Die unerguicfli*en politif*en unb focialen 3uftänbe Deutf*lanbS,j

mel*e bur* ben aufgeflärten DefpotiSmuS g. ©. 3rriebri*’S beS ©roßen

unb 3ufeph’8 II. gu beffern oerfu*t unb eben bamit geri*tet würben. 4

©ottlob ßgelhaf „©runbgüge ber beutf*en Vitteraturgef*i*te", Neunte

Auflage, S. 103.

1 (ogL: btt Serfu* gemacht).

» Dgl.: Sen unechten ßbelftein für einen echten ju oerfaufen, würbe oon bem

Betrüget ber Serfucb gemacht.

* aber 3tbtr, ber ficb beS richtigen Sprechens hefteifeigt, bätet fi* bo* forgfätttg

oor ÄnSbrücfen, bie ber 8ogif gtabeju wiberftreiten.

* SafS bgl. hin unb toieber gefagt wirb, habe i* nie beftritten ;
a6er bafS man

„gang gut" fo fagen tann, mufS ich entfdjieben heftreiten. Sie ton Qbnen im

golgenben angeführten ©eifpiele jeigen eben nur, baf« baS gehlerhafte nicht immer

gemieben wirb; aber als „ganj gut" unb als SDtufter jur Stacbabmung fann ich biefe

Setfpiele nicht gelten taffen. 3* werbe im golgenben mbglicbft tut} angeben, wie baS

na* meiner Stnficbt gehlerhafte ju Dermeiben unb ju oetbeffem gewefen märe.

5 Dgl. tabelloS: .... bie ... ju beffetn gefu*t mürbe (ober: bie ber auf=

geflärte SefpotiSmuS ju beffetn fu*te) unb bie eben bamit geri*tet würben.
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2. [Die oon allen Seiten angegriffene :panbel«politif beö ftottgo*

floate«] wirb ie%t officiös ju retptfertigen gefudjt.“ Soffiftpe Rettung

1892 92t. 352 8&cnb=Äu«ga&e.

3. . . ©. 450 „rauptg" (740 raudjtg, burd) „raulj" ju erflaren

gefugt; 7
. . . ©anbei« 3eitfdjrtft für beut)'<pe ©pracpe VI, 100 (in

einer SSb^anblung oon Dr. fi. tfanbmamt).

Äljnltdj bei ben Serben „beginnen“ unb „anfangen": 8

4. Der rafd) entworfene Sfon würbe, natpbem Äurt ein Delegramm

aufgegeben, fogleid) au«juf filjren begonnen, . . . Der ^eitgeift 1890

92t. 3 ©. 3 a.

* ogl. feblerloö : S« wirb jept oificib« gefu*t (ober oerfu*t, bet 8erfu* gemaWt

— ober: man fucbt ic ), bie §anbel«potitil gu re*tfertigen.

’ Sa« wag no* am elften bingtben, eben weil tein eoDflänbiget Sap oorliegt

unb bie Srgängung alfo bem Pefer übertagen bleibt, ogl. g. 8. : rau*ig bat £o* bin*

raub erttären gefu*t.

* Don benen in bem urfprünglicben Hufjap ni*t bie Siebe war; i* möchte

barauf binmeifen, baf« man fte in ©erbinbung mit einem ^nfimtiD unb „ju" nur

feiten im ^3affio gtbrau*t, f. mein Sifrterb. I ®. 409 b unter „anfangen" 3: Sa«
Äinb bat angefangen, JjrangBfif* gu lernen .... ßuweilen au* paffto, einem Slltm

mit „man* entfpre*enb. Saf« „Sreue um Sirene“ angefangen worben gu bruden, ift

mir gleichgültig, ©laten [in einem ni*t für bie 8er3ffentli*ung getriebenen 8riefej

—, bgl. übli*er unb beffer: Saf« bet Srud be« Stüde« angefangen worben jc. (Sein

Seutf*er würbe auch fo lei*t tagen: 8on bem Jtinbe iß augefangen worben, grangSjif*

gu lernen.) 3n ben beiben oon Jperm 3pfen angeführten Sapcn würbe man übli*er

unb beffer fagen: Man begann foglei*, ben raf* entworfenen ©lan au«gufübren ober:

mit ber 8u«fübrung beb ©lan« sc., ogl. paffto : Mit ber 91 u«fübrung . . . würbe

foglei* begonnen; Sbnli*: «be man bie angeregten fünfte nur re*t gu erbrtem an=

gefangen (ober mit ber «rbrtcrung . . . angefangen) jc.

3n Segug auf bie weiter bei fjerrn (fpien folgenben Säpe wirb er ft* lei*t

fibetgeugen IBnncn, baf« i* mit ihm — au* in 8etrcg ber Stellung im Sape —
ooQtommen übereinftimme, wenn er nur a*tfam na*lefen wiQ, was i* in ber 3ettf*r. n
S. 244 als „ri*tig" begeiinet habe. 3* wieberbole eS hier:

„«« beijjt ri*tig: Sie unb bie (Äegenftänbe (Subjett in ber Mebrgabl, 9?ominatib)

werben (Mebrjabl) gu laufen gefu*t, — bagegen: Oft wirb («ingabll oon ©etrügem

oerfu*t, einen (Segenflanb — ober: oerf*iebene Ötgenftanbe, (Objelt be« 3«tmort«

o erlaufen, im Slccufatio) weit über ben Sertb ju oerlaufen tc."

3* habe mir au« ber 91ational»3tg. 43, 662 no* ben Sap aufgegei*net:

„Seiler wirb ber 91a4wei« gu führen gefu*t"

mit ber bingugefügten ©erbefferung: „Setter wirb gefu*t, ben 9ta*wei« gu führen",

ni*t in ber Stellung: „Seiter wirb ber 91a*wei« gu führen gcfu*t."

Ser Unterf*ieb gwif*en £>rrrn 3Pfcn'8 unb meiner Änfi*t ifl, wenn i* e«

lurg au«fpre*en foQ, ber folgenbe: 34) erbliefe in einem Sap, wie ber gulept au« ber

91ational>3tg. angtfübrte, eine 9?a*läjjigteit unb halte ihn (ate ben ©erhaltniffen oon

Objelt unb Subjett wiberftreitenb) für unri*tig unb oerbefferungSbebürftig, £crr 3Pfen

giebt gu, baf« barin eine 8crwe*«lung oon Subjett unb Objelt oorliegt, aber er meint
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5. §in unb bet flogen Siebe unb Antwort, bie entgegengefefcten

fünfte toutben angeregt, aber — ef)e fie nur retöt ju erörtern an»

gefangen würben — in echt franjöfifcher ©cife mieber fallen gelaffen.

Otto ©igl „3*0« Slbenteuer" ©. 17.

3n meinem in Qb«m Ärtifel erwähnten 'Brief hotte ich (f. ©. 243)

folgenbe Beispiele angeführt:

6. ®ieft Qfbee mürbe in bie ©eroerbenooelle oon 1873 mieber

einjufthmuggeln oerfucht.

7. ©ine ffiirfung, bie fonft mit ,£>ilfe beö ©chleier« hfroorjubringen

oerfudjt wirb.

8. gin ÜJlorbattentat mürbe geftern «benb in ©imSbüttel ju oer»

üben gefügt.

.ftierju bemerfen ©ie ©. 244: „Die oon fperrn 3Picn gegebenen

Belege beroeifen ÜlidjtS, ba barin nur ©Örter mit gleicher ftorm für ben

Ülominatio unb ben Slecufatio (©ubjeft unb Cbjeft) oorfommen."

3<h glaube hoch, bafs menigftenS in ben ©eifpielen 6 unb 8 „Diele

Qbee" unb „@in ÜJlorbattentat“ alö ©ubjefte im ülominatio aufgefafft

werben müffen, unb jroar wegen ber ffiortftellung; „würbe oerfucht“

unb „würbe gefußt" hotten, wenn fie als unperfönliche paffioi(che ©äfce

aufjufaffen mären, nicht in ber ©eife aueeinanbergeriffen werben fönnen,

wie in ben ©eiiptelen gefchehen ift. ©äre 3h*e Änalpfe — „Diefe Qbec"

unb „©in ÜJlorbattentat" alö Dbjefte im Secufatio — richtig, bann muffte

man bafür ein Dbjeft in ber ÜJlehrjaljl einfefcen fönnen, ohne Beränberung

ber übrigen ©arbeite, alfo:

Diefe ^been würbe in bie ©eroerbenooelle oon 1873 mieber

einjufßmuggeln oerfucht.

3mei ÜRorbattentate würbe geftern Hbenb in ©imsbüttel ju

oerüben gefußt.

©enn ich ober nicht ganj irre, ftnb biefe ©äfce unmögliß, ebenfo

unmöglich roie: „©inen §üf)nerhunb wirb ju faufen gefußt"; e§ müffte

oielmehr heißen: „Diefe ^een mürben" u. f. ro., roaä meine Httaluie

beftätigt.

(worin ich ihm nicht jufiimmcn tonn), baf« biefe Sfacblälfigfeit unb biefer gehler burch

ben Sprachgebrauch geheiligt fei, unb will lag, toooor ich als gehler toame, al3 „qanj

gut" hejeichncn. ®ie Üefer mögen entfcheiben, toem fte hier Siecht geben unb folgen

»ollen. Um jeber 2Rif8beutung ocrpbeugen, »ifl ich noch au« meinem frühem Äuitah

jum Schlaf« ba« golgenbe berieten

:

geh fuche einen fchbnen, groben (Barten, nicht p faufen, fonbern p miethen, —
paffibifch: <£« wirb oon mir ein fchöner (Barten nicht ju faufen, fonbetn ju miethen

(ogl : nicht jum »auf, fonbern jur SKiethe) gejucht jc.
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Äud) bei Bfifpiel 7 fc^eint mir bie SBortftellung bafür ju fprecben,

bafs „bie" Subjeft ift. ffiäre e« Gbjeft für „beroorjubringen“, müfste

biefe« ffiort unmittelbar barauf folgen; Dergleichen Sie bas oon ^^nen

S. 244 gegebene Beifpiel: „©in ©ffeft, ben betoorjubrtngen , fonft mit

$ilfe be« Schleier« oerfu^t roirb." Unb machen mir eine ähnliche Brobe

auf Betfptel 7 rote auf 6 unb 8 mit einem SBort in ber SDiebqatjl:

„ffiirfungen, bie fonft mit §>ilfe be« SdjleterS betooqubringen oerfucbt

mirb“, — Hingt ba§ gut? Sagen mir aber: „oerfucbt roerben“, bann

ift Sille« in Drbnung.' 1

Studj bie Beifpiele 6—8 ftiminen alfo nach meiner Änficpt nicht mit

3b*er Siegel überein.

9. ©S roirb oielmehr ber Siacbroei« ju erbringen oerfucbt.

bafs . . . 'Berliner lageblatt 1892 S2r. 427, ÜWorgero Ausgabe.

Slad) ^hter Sluffaffung ift tiefe« Beifpiel nur richtig, roenn man

wie bei bem entfprechenben aftioifchen Saft anatpfieren fann: „'Dian oerfucbt

ben SlacbroeiS", „Tier SJadjroei« mirb oerfucbt“, — ju meinem

„ju erbringen". Diefe Slnalpfe fcbeint mir aber febr gezwungen, Da«

Beifpiel müffte besbalb nach Obrer Siegel fdjlecbteS T)eutfcb fein.

On folgenben Beifpielen fcbeint eS mir ebenfalls, auch roegen ber

SBortftellung, bas Slatürlicbfte, „fette Beute" unb „eine ©rflärung" als

Subjefte im Slominatio aufjufaffen:

10. ©barafteriftifch ift es übrigen«, baf« oon bem plünberungS-

luftigen ©efinbel jumeift nur „fette Beute" in ben SchlächteTläben ju

machen gefucbt roorben ift, . . . Berliner lageblatt 1892 Sir. 110

DlorgemÄuSgabe. ©rfteS Beiblatt.

11. . . roo überhaupt einmal eine ©rllärung abjugeben oer=

fucht roirb, . . . Sonntagsbeilage Sir. 32 jur Boffifchen 3e *tun8

1892 Sir. 365.

Die folgenben jroei Beifpiele mögen hier einen finben, nicht

als BeioeiSftcüen, fonbern roeil fie ein paar neue Betba — „roünfchen"

unb „oergönnen“ — enthalten:

* bi« auf bie Rebler gegen bie Sprachlehre unb gegen bie fogil, ba hoch nun

eben einmal nicht bie Sirfungen oerfucbt »erben, fonbern baS {teroorbringen ber

Öirhtngen oerfucbt roirb. Sud) roüfste ich nicht, roa« ein beutfcheS Ohr gegen ben

Slang einjuroenben haben foflte, wenn eS hiebe: bie beroorjubringen fonft mit $itfe beS

Schleiers oerfucbt roirb. Dergleichen Sie noch: 34 bitte 5)ceh, mir bie Sachen fofort

nacbjufcbicfen, — pafftoifcb: ®u wirft gebeten, mir bie Sachen fofort nacbjufcbicfen —
unb (mit ©eglafjung be« oon „bitten" abhängigen DbjeftS)

: 34 bitte, mir bie Sachen

fofort nacbjufcbicfen, — pafftoifcb : (iS roirb gebeten, mir bie Sachen fofort nacbjufcbicfen,

auch roohl (in minbet guter Stellung): 2>te Sachen mir fofort nacbjufcbicfen roirb gebeten,

— aber nicht: 2>ie Sachen werben gebeten mir fofort nacbjufcbicfen u. ä. m.
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12. 2 leere ^irnmer werben in einer guten gamtlie für eine ältere

Dante abjumiethen gemünfeht, . . . ©irrte Beilage jur 9?offlfd>en

3eitung 1892 Sllr. 427.

13. . . . unb es umfing tl)n mieber jener ühönfte Iraum, ber einem

fterblidjen 'JWenfdjen ju träumen oergönnt ift. Über l'anb unb £D?eer

1893 SWr. 17 ©. 354b.

34 erlaube mir enblidj, ein paar ©eifpiele für bie unperfönlidje

Sonftrultion ju geben:

14. Dabei wirboerfucht, bie©adjlage gu Dcrroirren, . . . ©offifdje

3eitung 1892 Wx. 362 Äbenb»2luSgabe.

15 . . ., als nach bem ^ranffurter ^rieben Derfudjt mürbe, bie

neue beutfdje flaiiermacht als ©turmboef gegen baS geeinte Italien gu

benufcen, . . . berliner Dageblatt 1888 97r. 460 ÜNontagS*2luSgabe.

16. [©enn anbere SWittel gefdjeitert mären], mürbe oerfudjt

roorben fein, eine Sunbgebung gegen bie ßuropäet nach 9lrt Srabi

©afdja’S gu ©ege gu bringen. ©offii<h* 3e ‘tun3 1893 9lr. 32 Äbenb*

Ausgabe.

ftür „fudjen", „oerjuchen" unb einige anbere ©erba fönnte man

alfo piellei^t folgenbe Wegei geben:

$n ber aftioifdjen Sonftruftion: „ÜRan fucht einen §üljnerljunb gu

laufen", „Der ©etrüger oerjuchte, ben unechten Sbelftein für einen echten

ju oertaufen", „2Han Derfuchte, eine Sunbgebung gegen bie feuropäer gu

©ege gu bringen", giebt eS im ©affin groei ßonftrultionen, eine unperfön*

liehe unb eine persönliche:

1. 6s mirb gefugt, einen £)ühnerhunb gu laufen.

6S mürbe Don bem ©etrüger Derfudjt, ben unechten 6belftein für

einen echten gu oertaufen.

6s mürbe oerfucht, eine ftunbgebung gegen bie 6uropäer gu ©ege

gu bringen.

2. 6in ^»ühnerhunb mirb gu laufen gefucht.

Der unechte 6belftein mürbe für einen echten gu oertaufen gefucht.

6ine fiunbgebung gegen bie 6utopäer mürbe gu ©ege ju bringen

wrfuebt.

— unb groar mirb nach meiner ÜJfeinung bie 2. fionftrultion roie bie

1. in allen fällen gebraucht, gleich Diel, mie ber entfprechenbe altioifche

©afc ju analpfieren ift.

Diefe paffioifche Äonftrultion ift freilich febr merfmürbig unb ent»

hält menigftenS in Dielen g-ällen eine fprachliche Unregelmäßigleit, inbem

ein ©ort, baS im äftio nicht Dbfelt für bas ^tauptoerbum ift, im ©affin

^fttfärift f. bcutjdic SprartK. VIII. ^abrq. 2
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©ubjeft wirb. geh möchte übrigens wiffen, ob eS nicht tintiger wäre,

im Slltio überall ben gnßnitio als baS näc^fte Objett aufgufaffen.

hiermit, hochgeehrter £>err ©rofeffor, fdjliefje icb biefen Meinen Äuf*

fat$ unb übergebe if)n ghrer fachfunbigen Prüfung.

SKit bejonberer Hochachtung

ghr ergebener

«• 8- gpfen.

Stoei.

Über eine intereffante fpradjlidje ©igentf)ümlichfeit, bie an ber Saar

in ber Stäbe oon ©aargemünb ^errfd^t, wirb bet „©trafjb. ©oft" berichtet,

gn jener ©egenb bat man brei oerfdjiebene gotmen für baS gahlwort

gm ei, je eine jür baS männliche, baS weibliche unb baS fachliche @ej<hlecbt.

Der (Gebrauch biefer brei formen für bie oerfchiebenen ©efcblechter ift fo

in gleifch unb ©lut übergegangen, bafs felbft bei fiinbem eine ©erwechslung

nie Dorfommt. gn ber ©egenb oon ©aargemünb habe ich feiner geit

einmal einem ©üben oon etwa fünf gahren gmei Äpfel oorgelegt unb ihn

gefragt, was Das fei. Der kleine antwortete, ohne gu gögtrn: „gmeen

<£bbel". geh geigte ihm bann gmei ©abein unb ftellte biefelbe grage:

„Das finn gwo ©aweln" mar bie rafche ‘Antwort. «iS ich bann gmei

©leffet gur £>anb nahm, fagte ber Heine ©urfdje fofort, ohne meine grage

abgumarten: „Das ftnn gmei ÜWäffere". geh habe, weil mir bie Sache

©ergnügen machte, öfters folche fragen gepeilt unb bie Heute im ©efprädjt

beobachtet. Stie hat man baS ©efehledjt oerwechfelt. Die Heute fagen

regelmäßig „gmeen ÜKänner", „3100 graue" unb „gmei Sinnet“ unb werben

mahrfdjeinlich in hunbert fahren noch ebenfo fagen.

geh h°be bem ©orftehenben aus bet 9tational*$tg. 47, 117 ein

©löschen in meiner geitfdjrift eingeräumt, nicht etwa als ob ich glaubte,

bafs bie ©djeibung nach ben 3 ©efdpechtern für baS in ber Überfchrift

genannte gahlwort meinen liefern etwas oollfommen SteueS bieten fönnte,

tennen fit hoch bie meiften menigftenS aus Huther’S ©ibel; aber oiele

werben hoch überrafcht fein, bafs biefe aus ber heutigen ungebunbenen

©chriftfprache gang oerfchmunbene llnterfcheibung fich — wie theilweife

überhaupt in Oberbeutfchlanb — grabe in einem Steile Hothringen'S fo

gäh unb rein forterhalten hat unb oorauSfidplich noch lange forterhalten

wirb, gür baS ©ingelne oerweife ich auf bie Stnmerfung in meinem

ffiörterb. III ©. 1806 unb bas bort namentlich aus ©chmeller’S bairifchem

unb 0 . ©chmib’S fdjwäbifchem ©Jörterbuch Angegogene unb befchränfe mich

auf bie ÜJtittheilung, bafs fchon bei Huther fich baS eigentlich fachlich«
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groei neben bem männlichen gioeen unb bem »eiblichen g»o als 3uf
ammen '

faffung für iDiann unb ffrau ftnbet (f. namentlich ©rebiger 4 58. 9—12
unb ogl. SDiatth. 19, ft ic.). Qn meinem ffiörterb. heißt eS: „allmählich

griff groei weiter unt fich unb oerbrängte roenigftenS für bie gewöhnliche

flrofa ber heutigen Sprache gween unb groo gängtidj unb fo erftärt ftd},

bafst bei Späteren bie nicht mehr gang lebenbigen formen regelroibrige

Änwenbung finben, roofür ich — um Don Slnbern gu fdjweigen — '-Belege

aus ©ellert, (Goethe unb Schiller beigebracht hän-

gigen aber berührt es, bafs ftch in bem ÜRunbe eines Saargemünber

fleinen 'Buben bie regelrechte Unterfcheibung noch heut* richtiger unb

fräftiger erhalten hot als bei einem ©oetfje unb Schiller.

SluS einem {leinen äluffafc in ber 91ational=3tg. 47, 125 glaube ich

nachträglich noch g-olgenbeS fffngufügen gu müffen:

„Übrigens hat fich biefer Sprachgebrauch nicht allein in ber ®egenb

oon Saargemünb erhalten; auch in Solg, groei Stunben Don Söebra im

ehemaligen Äurheffen, ift er felgt noch gang allgemein."

Vielleicht roeifj auch noch einer ober ber anbere ?efer meinet 3«t»

fchrift »eitere ®egenben angugeben, in benen fich biefer Sprachgebrauch

lebenbig forterhalten hat.

ein Srief an ben #trauäßeber, non ^Srof. Dr. Salentin

£intner in Söitn.

Sehr geehrter $err ^rofeffor

!

©eftatten Sie mir, bafs ich als gehonter liroler, ber fich mit

tirolifchen IKunbarten langt unb eingehenb befchäftigt hat, gu 3h*en ©e=

merfungen im VII. 3|abrg. biefer 3eitftht- ©• 339—342; 371—375;

415— 419 einige ®tgenbemer!ungen mache. Diefe treffen ja nicht Sit,

geehrtefter §err Vtofeffor, oielleidjt auch nicht IHofegger, fonbern ich halte

fie gur filarftellung beS SachoerhalteS für nothroenbig.

Um 'JHifSoerftänbniffen oorgubeugen, hätte ich an ^fjter Stelle in

oer Überfchrift nicht gejagt: „3ur lirolerfptache", fonbern et»a: „3u

ben liroltr SWunbarten", benn ton einer lirolerfprache fann man boep

eigentlich nicht reben. $ch mufs mich begnügen, in ©egug Darauf auf

meinen furgen Sluffafg gu oerroeifen: „Über bie tirolifchen Bialefte", im

fogenannten fironpringemoerfc, b. i. in ber öfterrci<hifth*ungarifchen Sföonarchie

in ffiort unb ©ilb, 58anb Üirol. freilich »äre auch biefe Äuffchrift

thatfächlich nicht richtig, fonbern bem roahren Sadfoerhalte entfprechenb

müfste es heißen: „Sie fRofegget bie Siroler ©auern jprechen läfft."

2 *
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pabe fRofegger’« fcrzäplung in bet ^eitfcpr. oom f$el« gunt

tDieer mit großem Vergnügen gelefen, bin aber fofort jur Überzeugung

gelommen, baf« e« bem Crgäpler niipt batum ju tpun fein fonnte, wo

er oon ber Sipriftfpraipe abmeitpt, bloß tiroliftpe ©Örter ober ffienbungen

unb ©erbinbungen ju gebrauten, fonbern baf« er als „Steirer" bie

©Örter unb fRebefügungen, wie fie ipm gerobe in bie g«ber famen, nieber»

fipticb. Sollte idj mich Pterin getäufipt paben, wollte fHofegger wirfliip

ba« ber Scpriftfpracpe grembe al« irgenb einer in lirol peimifcpen Munb*

art eigen auögeben, fo müf«te icp allerbing« bagegen Sinfpracpe ergeben,

©iele oon ber Scpriftfpraipe abroeiipenbe 9lu«brürfe in ber genannten

grjäplung finben fiep in lirol gar niipt, ein Üpeil ift jwar bort peimtfep,

aber niipt auSjipiießliip, fonbern lommt audj in anberen öfterreitptfipen

Munbarten oor, einen großen Übeil bot bet Crgäpler ohne 3weifel neu

gebilbet. ®af« ibm S?c%tereS oft gut gelungen ift, will itp burepau« ni<bt

beftreiten, freue mid) oielmebt barüber, manche Neuerung ift freilicp reept

bebenllicp: ein Üirolet ©auer wenigften« würbe fie niipt oerftepen. $<p

fönnte alle meine ©epauptungen ffiort für ©ort burep ©eweife erpärten,

glaube aber niipt, baf« mir ju biefem 3werfe fo oiel SRaum gur Verfügung

geftellt würbe.

»Hein aud) ba« ©efagte wirb genügen, um eine falftpe 'Meinung,

bie fup in $olge 3t>TfT ©emerfungen nacp meinem ©efüple in Deutfiplanb

bilben muföte, gu gerftreuen Slud) möipte iip niipt ben ©orwurf auf

miip laben, baf« i<p al« fiunbiger biefer Meinung niipt entgegengetreten bin.

Mit befenberer §o<pacptung

Qpr ergebenfter

I>r. ©al. £)intner,

$rof. am atati. Öt)mn.

Kien, am 20. geir. 1894.

©u§ einem ©riefe be§ 6anität8ratl)3 Dr. ©b. ©labet in

£aüe a./S. an ben #crau§ßeber.

1. ©on ben tpalloren pier unb auep oon Drofdjfenfutfcpern unb

Dienftmännern wirb bei einer Keinen »ngapl ftarlformiger ^'twörter,

namliip burtpgängig bei laufen unb fallen, oft auip bei fiplafen,

feltner bei Iaffen ba« ^wperfeft mit bem gebepnten u ftatt be« allgemein

übliipen ie al« »blaut gebilbet, alfo: er lu(p)f, er fu(p)l, er fd)lu(p)f,

er lu(p)« ftatt: er lief :c.

[Man oergleiipe in meinem ffiörterb. al« munbartliip unb oeraltct:

er loff, geloffen; in Stpmeller’« bair. ©örterbuip iip lief unb luff jc.;
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ferner in meinem ffiörterbuch als munbartliche, Dolfäffjümlidje formen

non blafen, j. SS. bei Slaubiub unb ©utpro : er blub.]

2. ©eitbem id) SRubenftein’b SÜfittbeilung über bie Ummonblung non

©chiller’b „Sieb an bie ^reitjeit" in ein „Sieb an bie fjreube" gelefen,

[f. 3*itfdjr. VII ©. 359. Der f>eraubg.j, ifl mir bab ffiort feuertrunfen

noch oernächtiger geworben, alb eb mir immer gemefen ifl. Urfprünglidj

bat bie ©teile offenbar geheißen (nicht „gebieten", wie b^* nielfach ge«

fprochen roirb) freubetrunfen, was aber in einem 9ieb an bie Jreube

nitbt fteben bleiben fonnte. ©ab ^eigt feuertrunfen? $dj fenne roobl

bab fdjöne ©tubentenlieb non Jlrnbt: „8ub fteuer warb ber ©eift ge»

idjaffen.
|
Drum fcbenf mir fiißeö geuer ein.

|
ber Iraube füge« fteuer*

blut.
|
bab ffiunber glaubt unb ©unber tbut" u. f. ro. Da weiß man

bo<b, roab für ein Jeuet bab ift, tnoburcb bie Dtunfenbeit beroirft roirb.

Übet bflö ©efcfjledjt Don SdjiffStiatneit im $tutfcf)en.

$n einem Sluffa^ mit bem Ditel: „Da« ünglücf an $orb beb

'ßanjerfcbiffb ,S8ranbenburg‘" in ber 92ational=3tg. nom 28. gebr.

b. 3- (47- 117) beißt eb gleich im Anfang:

„Die .SBranbenbu tg‘ roar an bem nerbängniboollen SKorgen um
9 Uhr in ©ee gegangen jc.“

bagegen in bem ©chlufbabfafc:

Zufällig befanben fiep jur 3eit ber tataftroppe in ber SJläbe beb

tSranbenburg“ einige Dorpeboboote ic."

f. im 6. Sabrg. ber 3e* t T £^r - ®- 196. roo ich in 9fr. 14 ben ©a§ aub

ber 9fational<3tg. 44, 599 angeführt habe:

„Der . . . neuerbaute Dampfer .©taßfurt* . . . lief nom ©tapel . .

.

•211« ber .Staßfurt“ ju ©affer gelaffen roar, brach bie Sänferfette . . .

Die .©taßfurt“ fcheint feinen ©(haben erlitten ju haben“, —
unter fpinroeib auf ^afjrg. 4 ber 3eitf<hrift ©. 383, roo ich im SSrief«

faften einem Snfragenben geantwortet ^abe
: „Die 2luSbrucfbroeife: „Die

.9?bei”‘ ift non ihrer SReife jurücf" — ift roobl bem ©nglifcptn nach»

gebilbet, in welcher ©prache bie Äubbrücfe für Schiff unb ©djipnamen

auch in ber gewöhnlichen SRebe alb weibliche ^auptroörter bebanbelt werben.

Sie haben nollfommen SRecpt, bafb eb bem ©elfte unferer ©prache ent»

fprechenber lauten müfbte: „Der Dampfer ,SRb e ’ n '
ift non feiner

SHeife jurücf."

3$ glaube, bas Sßorftebenbe roirb genügen, bie «ufmerffamfeit auf

bas ©chroanfen beb ©ebraucpeb ^tn^ulenfen
;

eine allfeitig anguerfennenbe

geftftellung gebt roobl am füglidjftcn non amtlicher ©teile aub.
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Sie erfte Scene iw ^weiten Steile beä Sauft.'

8on Dr. iö e r m a n ©chraber.

äRit einer (grillen Diffonanj batte ber erfte 2 beit gefc^loffen. f$auft

batte bas nieberfdjtnettembe Zort ber bei§ Viebenben unb beT inntgft

beliebten böten müffen: „petnricb, mir graut’S cor bit“, unb [eben muffen,

bafS fie als Äinbesmörberin bingeridjtet mürbe. Umionft batte er fein tfeben

an bie {Rettung ber (beliebten roagen motten. — liefeS Zeh, iReue unb

^ngrimm erfafste ibn; bis ins innerfie SDtarf jerriffen unb ber 93er=

jmeiftung ©reis gegeben, Dotier ©roll gegen fi<b unb bie ffielt, irrt er —
ähnlich roie Jfain — unftät unb flüchtig burch bie tfanbe, Zöchen lang.

Dietteidjt Süionate lang, ruhelos, tbränenloS, in herber Selbftqual erftarrt.

©nfclich finben mir ihn, erfdjöpft unb im Qpnerften gebrochen, bingefunfen

auf blfibenber ?lu jur 3e't öeS erroachenben ?engeS. — Das ift bie

©orauSfeftung ber erften ©eene.

Zie fann bem „UnglücfSmann“ geholfen rcerben? — ©S ift bie

göttliche erbarmenbe Viebe, bie fnh feiner annimmt, ©ie heilt ihn aber

nicht etma burch ein SWacbtmort, burch ein Zunber, burch einen 3®uber=

fpruch, fonbern — auf georbnetem ffiege beS großen Zeitplanes, burch

{Vermittlung ber Statur; man bürfte oietleicht tagen: bie natura naturans

burch bie natura naturata. — ©S ift roieber ein fo feinet 3U9 unferS

unoergleichlichen Dichters. Zie manebw oerrounbete unb jum lobe betrübte

perj bat nicht in ber Statur SOiilberung unb SBefänftigung feines ÖeibS

unb ©rquiefung unb ©efunbung gefunben! ©in bei ©eite gefchobener Selb*

berr pflegt in rübrenber ©orgfalt bie ©turnen feines länblidjen ©artenS,

unb ein außer ilmt gefegter Staatsmann befchroichtigt ben ©türm feiner

©ecle in bem ©turmeSbraufen beS podjmalbeS unb in bem fünften ©e»

fäufel auf ftelb unb Ziefen. — ©oetbe felbft, bei tiefem ©eelenfcbmerj

unb bei lange nadyitternber Drauer, fuepte — neben raftlofer Srbeit —
gern bie ©infamfeit auf unb gab fich finniger Staturbctracbtunq bin. ©o

1 SUS id) meinen Suffap „ein ©chlüjfel gurn g»eiten Xbeil be$ tSoetbifchen gauft"

((brieb, »ar eS meine Äbficbt, ju einigen befonbero fchroierigcn Stellen — roie fchon

früher übet ben yomunculu« — (irläuterungen gu geben, junäebft ;um iDlummcnfcbang.

«Hein icb ftnbe, bafS gleich bie etfte Scene nicht Hofe fo überaus jebön ift, fonbtm

and), bafS fie fehl roobl eines eitlatenben öotteo bebarf, bamit fie in ibtet gangen

Schönheit oetflanben unb in ibret groben Sßiditigleit geroürbigt roeibe. Ser Siebter

batte ja gleich mit ber jept groriten Scene ben groriten Xbeil beginnen tbnncn; aber

er roiH unb e rft noch bie innere Umroanblung bes gauft geigen, roeldje bie richtige

Suffaffung beS gangen Sicbterroerte« erfcbliefet. Saturn ift bitfe Scene unentbehrlich.

— Sen rooblrooUenben Sefer aber möchte ich bitten, noch oor meinem »uffafce jene

Scene lefen gu rooüen.
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im ©ommer 1828 auf bem ©cbloffe Homburg nach bcm lobe feine«

ffirftlidjen ftreunbeS ffarl Äuguft. ©o Ubamiffo bei bem herben 3wiefpalt

in feiner ©eele im 3°6” 1813.

£)ier müffen unferm Dichter bie au« ©hafefpeare’S ©türm unb

©ommernachtStraum befannten unb fcfcon in ber erftcn SalpurgiSnacbt

oertuenbeten Ulfen als ausführenbe äßädjte gum ©prnbol bienen, biefe ben

SDienfthen moljlgefinnte ©eifterfdjar. 'Dian bürfte fie perfonificierte Sftatur*

fräfte nennen, Äriel’s ©efang wirb oon mufifaltfthen ^nftTumenten t>(5

gleitet, aber nicht burch ÜDenfchenbänbe ertönenben, fonbern oon Äolsharfen,

bie oon bem Sinbbauch ter 'Jiatur felbft gefpielt werben, ©icherlich werben

mir nicht an metallifche Äolsharfen benfen müffen, wie man fie heul gu

Sage meiftenS hat, fonbern an bie mit ©aiten ber ©treidjtnftrumente

bezogenen aus £>olg mit fRefonangboben, bie nicht ben herben Ion ber

erfteren, fonbern — ben Ulfen entfpredjenb — einen entgücfenb fügen

Don haben.

Die gange ©eene ift eine ©erle ©oethifdfer Dichtung. Äriel beginnt

fie unb fchilbert tn wunberfchönen ©erfen bie augenblicfliche Situation:

©tun tu igiütbrn grüblinfl«regai

über alle Idjrotbenb flntt,

menn ber gelber grüner ©egen

allen (Erbgeburnen blintt:

Heiner (Elfen CSetfiergrbfee

eilet, too fie helfen fann;

ob er heilig, ob er b3ie,

jammert fte bet UngUicfSmann.

Äriel giebt nun guerft allgemeine Änweifung über Das, was bte

Ulfen an Jauft oollbringen follen: bas Seh beS £>ergen« befanftigen,

bie ©itterfeit ber ©elbftoorwütfe entfernen unb fein 3nnere^ »on bem

graufigen UrlebniS reinigen. Dann ftellt er ihnen im ©efonberen oier

Äufgaben. 1. ©ie follen ben „fdjlaffuchenben, unruhigen" ffjauft in fanften,

ergutcflichen, ftiebebringenben ©thlaf fingen. 2. ©ie follen feine Seele

im Dhau ber ©ergeffenfjeit haben, fo etwa bafs ber grimme ©thmerg fi<h

in milbe Sehmuth wanbelt. 3. ©ie füllen bie frampferftarrten ©Heber

mieber gelenfig machen, unb 4. bem in biefer Seife ©eftärften bem heiligen

Vichte (ber Urbe) wieber gurüefgeben.

ÜRan hat biefe „oier ©aufen (ober Äbfchnitte) nächtiger Seile" —
freilich roo^l, ohne bafs baburch bas SetftänbniS unfrer ©teile geförbert

wirb — mit ben oier ’Jiachtwachen ober ©igilien ber fRömer, gu je brei

©tunben gufammengeftellt. — SDian hat auch gefagt, ein normaler gefunber

Schlaf habe oier Äbfchnitte; betätigen fann idj’S nitht. lieber will ich

auf 3<an ©aul binmeifen, ber im 13. ©anbe einen Äuffag „über bas
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Iräumen“ gefdjrieben hat. Sinige« Wenige bürfte hierher paffen. Sr

fagt: Die Dräume jinb Doli ©ergeffenheit, ohne Sebächtni« für ba« Wachen,

©ielleicht würbe barum bic tfetffe gur Schweflet be« Scfjlaf« gemacht. —
Der Fnauguraltraum (beim Sinfdflafen) ift witb, furg unb wirb immer

bunfler ; bie Dom taftenben Seifte nic^t mehr geflogenen ©enbüle ber Denf=

organe machen immer Heinere Schwingungen, bi« er enblidj felber bie

ferneren ©enbiile nicht mehr regen fann. — Segen Wtorgen treibt ba«

erfrifchte Sehirn bie Frühlingsblumen betau«, bie ÜBorgenträume, bie ftch

mit bem äußeren SKorgen erhellen. — Diefe Sebanfen tonnen wir allen*

fall« in ben Soethifchen ©erfen mieberftnben.

Ss folgen nun, ber F°rt>erung ^trtel'S entfprecpenb, oier Strophen,

bie Don bem Sbot bet Slfen einjeln ober gu jweien ober gu nieten ge*

fungeti werben, fo baf« zugleich gefchieht, rna« ihre Worte au«fprechen.

Die erfte Strophe fchübert bie Dämmerung, etwa oon t5 bi« 1» Uhr, bie

zweite bie 92a<ht, etwa Don 9 bi« 12 Uhr, bie 3*ü be« tiefften 92ieber=

gange«, mit Sinfdjluf« ber fog. Seifterftunbe, ber lebten oor äßittemacht

;

bie britte bie 3eit be« beginnenben Jlufgang«, bie ftillen 3urüftungen auf

ba« tommenbe 9icht, Don SNitternacht bi« 3 Uhr etwa; enblich bie oierte

bie 3eit ber SJJorgenbämmerung. ^nnerfjalb biefer Äbfdmitte ootlgiebt

fi<h, wa« Slriel geforbert batte. — '-Wanuffript finb, wie berichtet

wirb, bie Dier Strophen ber Weihe nach übertrieben: Serenade, Notturno,

Matutino, Reveille. — Wenn man einen ©organg ähnlicher geiftiger

Sntwicflung fucht, fo barf man wohl auf bie Dier Stufen ober Stabe

hinweifen, welche bie 5)2pftif für bie Wiebergeburt be« ÜHenfdjen aufftellt:

Reinigung, Läuterung, Srpebung, ©erflärung; wobei man bie ähnlichen

©egriffe Reinigung unb Läuterung fo au« einanber halten mag, wie wenn

man ein Stücf Silbererg erft äußerlich but<h Waffer oon Scbmug reinigt,

bann aber burdj Feuer ba« reine Silber Don ben uneblen Schladen läutert.

So erft äußerliche, bann innere Weltentfagung. — Sprachlich nur bie

eint ©emetfung gu bem etwa« buntein Worte: Unb ben Slugen biefe«

SDlüben fchließt be« 2age« Pforte gu b. h- fchließt ihm bie äugenlibet.

211« bie Slfen ihr Wert Dollbracht haben, oernimmt ilriel ungeheure«

Setöfe, welche« ba« ^erannapen ber Sonne oerfünbet. Diefem Setöfe

bürfen fi<h bie garten Slfen nicht au«fefgen; fonft werben fie taub. Drum
ermahnt fie Äriet, gu ben ©lumenfronen, in bie Feilen, unter« Vaub fchnell

gu fchlüpfen unb bort in ber Diefe ftiü gu wohnen. — 2lriel fchließt ft<h

in feinen Worten an bie griechifche URpthe oon ©pöbu« unb bem Sonnen«

wagen an: Felfenthore fnarren raffelnb, ©böbu« Wöbet rollen praffelnb.

Unb ba« Setöfe beim .‘öerannahen ber Sonne weift auf bie ©orftellung

be« ©ptbagora« hin, baf« burch bie 'Bewegung ber Weltförper (Sphären)
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eine große gewaltige t)immlijd)e UKufif entfiele, bie parmonie bet Sphären

ober bie Spfmrenmuftf, bie oon uns nur barum nicht gehört werbe, weil

wir »on ^ugenb auf batan gewöhnt feien. — Die gleiche Borfteüung

ftnbet fid) fdjon im erften Dbeile, wo ber ©rgengel IRapbaet ben Prolog

im pimmel mit ben ©orten beginnt:

Die Sonnt tont nadj alter Seife

in öruberfptiaren Settgefang,

unfc ihre torgeföriebne 'Helfe

ooQentet fie mit ®onnergang.

2luS bem flaffifcften 9Utertf)um möchte ^iertjer bie Stelle gehören,

wo ^uoenal (14, 280) fd)ilbert, wie ber Saufmann um beS ©ewinneS

willen bie entlegenften ©egenben aufiuept unb nod) jenfeit ber Säulen best

perfules bie Sonne mit ©egifd) im atlantifdjen Ojtan untergeben ^ort,

gleichwie wenn glüljenbeS ©ifen in« ©affer getauft wirb (audiet Herculeo

stridentem gurgite solem). — Die fdjeinbar roiterfprud)SDollen ©orte

an bie SIfen: „Unerhörtes hört fid) nicht" fönnen nur bebeuten: meibet

p hören, was ibr nic^t bören bürft.

Beoor wir nun ben Wonolog beS neugeftärften, wiebergeborenen

Jauft betrachten, jeien mir einige ©orte über baS Bersmaß geftattet.

©r fft in Dergtnen ge)'d)rieben, faft ben einzigen, bie ©oetbe gemacht bat.

t'Jhir bie „Betrachtung bei Schillers Scbäbel“ ift noch in Derginen.) Da
will id) nun oon oomberein befennen, bafs mir für meine Berfon bie

Derjinen baS wibenoärtigfte, fchicr unleiblicbe BerSmaß ftnb. Die lerginen

(Oon tertius, Dretgeilen, Drillingsreime) fmb breijeilige, bureb iKeimftellung

oerbunbene Strophen, fo bafs febeSmal bie jweite 3eile in ber erften unb

brüten 3eüe ber folgenben Strophe ihren entfpreebenben 'Jieim ftnbet.

Das giebt ben Derginen, gumal in längeren ©ebiepten (Dante), etwas

Unruhiges, SpannenbcS, BeinigenbeS, weil bas ©efübl niemals gur Diube

tommen fann, inbem bie jweite 3eile — wenn auch bie Strophe ben

©ebanten ganj ju ©nbe geführt hat — fortwäbrenb priefelt unb Ohr
unb Seele auf bie noch ju erwartenben jwei IReime in Spannung erhält.—

Bei unfern ©oethifeben Derjinen hier aber will ich gern geftehen, bafs

ich fie febon oft gelefen hatte, ehe mir bemufft geworben, bafs ich Dergincn

gelefen. So übermächtig wirften bie großen ©ebanten unb ber Sotburn

ber herrlichen ©orte auf mich, bafs ich beS BerSmaßeS gar nicht inne

würbe. — ©oetbe fchließt bas ©ange — wie es ja üblich ift, inbem er

auf bie gweite 3eile ber oorletjten Strophe nur noch einen einzigen SRetm

folgen läßt, woburch Ohr unb ©emüth befriebigt wirb.*

* |>ier raerben vielleicht manche Ccfer nicht ungern angeführt fmben, mas ich

in meinem „SlbtifS ber beutfehen ikrStunfc" (2. Slufl.l S. 108 b in § 166 Sir. 2

gefagt habe:
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f^auft nun ergebt ftc^ oon btm blumigen fflafen, auf bent er gebettet

lag, unb begrüßt in erfjebenben ©orten bie Üßorgenbämmerung unb bie

burcb bie 9ia*t erquirfte ®rbe. 6t fülflt eS unb fpri*t e$ au$, bafs er

Sraft unb ^rtf*e ju großen Sntfdjließungen unb jum Sagen na* Ijoffem

Siele erlangt t)at. — Sr f*aut um fi* unb f*ilbert in lieblicher Utebe

ba§ allmähliche Srroa*en ber 2*ier- unb ‘ßfianjenroelt unb ba$ ©i*t*

bartoerben ber Jarben bei bet leife f*roinbenben Dämmerung. — Da
fällt fein 93ltcf auf bie Sergriefen ber Sllpen (benn biefe Ijaben wir uns

als ©*auplafj ju benlen), bie f*on in gellem l'i*te ftrafflen, bas oon

Stufe ju ©tufe fi* bis auf bie grünen ffiiefen nieberfenft. — Sefct Sitt

ber ©onnenball felbft tjeroor mit feinem ®luttjli*te — „unb leiber }*on

gcblenbet feljrt er (fyauft) fi* meg, oom 2lugenf*merj bur*brungen.“

„*uS Seimgebinben na* beni mehr erwähnten ®*ema : nba entfielt bie ut*

fptüngli* italtänif*e gönn bet Jerjiiten ober lerje Seime, oon benen roit f*on

in § 148 gefpro*en. ®ii« ©gentbümli*e bet Seimoetfettung befiehlt bier bann, baf«

bie reimtofe Stittcljeile jebet Strophe mit bet erjlen unb britten Sät* bet folgenben

Strophe reimt, unb bemgetnäfj tntt jum ?lbf*Utf3 in bet lebten Strophe no* eine

mit ber j»eiten 3eile teimenbe oittte bmju ober mit anbern ©orten : bie S*luf8ftrophe

ift eine oierjeilige mit getreujten Seimen (ogl. § 167), atfo bas 5Heiittf*cma bt« Wanjcn

:

ab«, beb, cdc u. f. w. xyx, yzyz. ©eifpiele biefer gönn ffnben ficb namentlid) jabl--

veidj bei fibamiffo ©. 398—664, worunter wie wenigften« wobt ,©alaj p Wontes'

(©. 527—6871 in 4 Stblpeilungen (ital. Capitoli) al« atlbetannt Botauäfe&en bütfen,

f. j. 8. aufeer fonngetreueu Überiefeungen oon Sante'S Divina Commedia Jt. au*

iRücfert 1, @. 39 ff.; 141 ff.; Rialen 4, ®. 134 ff.; ©*legel (f. ©adernagel 2,

@. 1288 3. 86 ff.); Woetbe 12, ©. 6 ff. (im Slnfang beb jweiten Ibeil beb ,gaufr);

2, ©. 90 (,8ei SdjiQer’a S*5bel‘) je."

©ab itb aber namentli* bier na*tragen mödite, ift eine ©teile aus Woetbe’e

®riefwe*fel mit ©*iller, worin bie beiben lidjtcr über ba« bier beiprodjene 8er8majj

ff* au«gefpro*en haben. Unterm 21. gebt. 1798 f*reibt ffloetbe (JbL 4, ®. 113/4)

aub ©eimar:

„Sagen Sie mir bo* gbre Webanten über bie Serdart, in wel*er ber S*tegel»

8vometbeu3" [er finbet fi* abgebrudt in ber „neuen oermebtten ÄuSgabe oon auguff

©ilpclm S*legel’8 Sebi*ten.“ $eibelberg 1811. 1. Ibl. ©. 44-68] „gef*rieben ift.

3* habe (Jtroa8 oor, ba« rni* reijt, Stanjen ju tna*en; weit ffe aber gar ju obligat

unb gemefjtn periobif* ffnb, fo babe i* an jene« Silbenmafj geba*t; e8 will mir aber

bei näherer anff*t ni*t gefallen, weil eS gar teinc 'Bube bat unb man wegen ber

fortf*reitcnben Seime nirgenbä f*lieffen tann" —
unb S*iller'8 Antwort an« gena oom 28. gebt. 1798 lautet (auf S. 116):

„©aS 3bre Anfrage wegen be« SilbenmaffeS betnfft, fo tommt ireili* ba«

Steijte auf ben Wegenftanb an. woju ©ie eS brau*en wollen. 3m Allgemeinen gefällt

mir biefe« Stetrum au* ni*t. eS leiert gar ju einförmig fort unb bie feierli*e ©tim=

mung f*eint mir unjertrcnnli* baoon ju feilt. Sine fol*e Stimmung iff eS wahr«

i*einli* ni*t, wa« Sie bejweden. 3* würbe alio bie ©tanjen immer oorjieben,

weil bie ©*wierigteiten gewii« glei* ffnb unb bie Stanjen unglei* mehr ftnmutb haben."

ler öerauägeber.
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Sa« er Riet eben mit ben leiblichen Äugen gefeRen unb erfahren

hat, Da« roenbet er al«balb in ein ©pmbol geiftiger Vorgänge um. Senn

ber SKenfcR in heißer ©eRnfucht nach bem tiefften ©rfaffen ber SBafjr^eit

oermeint, jefct eben einen ©lief in ihre gebeimften Äbgrünbe gu tRun, bann

finft er erfefjrecft, betroffen, erfcRiittert unb gebemütRigt nieber, »eil Seift

unb Semütf) ba« blenbenbe l'icht bet ewigen SaRrReit nicht gu ertragen

oermögen. Daä et»a »ollen bie pracRtoollen ©erfe tagen:

@o if» t4 alio, roenn ein febnetib gjofftit

bem fjöcbften Sunt* fid) trauti» gugminacn,

ttifüQungbpforteit Rnbet flüfltloffen

;

nun aber bridn au-3 jenen einigen CBrimben

ein ggammen-Überniah, mir flebn betroffen:

beb ilebeitS galtet moQten mir entjiinben,

ein geuermeer umfdjlingt uns, mettb’ ein geuer!

3R’S l'ieb? 3ft’« fjafj? ®ie gtübenb unb umroinben,

mit ©cbmerj unb greuben mecbfelnb ungebcuer,

fo bat« mir mieber nach ber 3rbe Mieten,

gu bergen unS in jugenbhebflcm ©cMcicr.

Drum fehrt er ber ©onne ben Rücfen unb roenbet fein Äuge bem

Safferfturg gu, ber au« Rohem Jell'enriff oon ©turg gu ©turg in taufenb

©trömen tRalroart« fich ergießt unb in ieinem ©(Raum unb Sifdjt bei

hellem ©onnenlicht ben fdjönfien fHegenbogen mit feinen bunten färben

bilbet. — Äuch bie« Änfchauen »irb ihm gum geiftigen ©ilbe, fo baf« er

mit ben tieffinnigen Sorten (fließt:

3>er |9icgcnbogen) fpiegett ab ba« mcnfcblitbe öefireben.

3bin fmne na», unb bu begreifft genauer:

3tm farbigen Slbglang baten mir ba« Veben. —
Sa« roill nun Jauft mit biefem »ohl etroa« bunfleit Sorte tagen?

— Die ©onne ift ba« ©ilb ber SaRrReit, ber reinen, eroigen, göttlichen

SaRrReit, »clcRe ber [taubgeborene, fterblicRe Rlenfch nicht gu faffen, nicht

gu ertragen oermag. Der Regenbogen aber, — gumal ber beim Soffer*

[turg oon Äugenblicf gu Äugenblicf roedjfelnbe, roeniger ber au« regnenben

Sollen mehr bauernbe, — ift ein ©piegelbilb, ein Äbbilb jener reinen,

abfoluten SaRrReit in geringerer ©lenbung, ba« ber SDfenfcR faffen unb

oerfteRen lernen, »oran er ficR bilben, ficR erfreuen unb roorin er ba«

UnenblicRe aRnen fann. Da« SDfenicRenleben in feinem ©erlaufe gleicht

nur gu oft folcRem JelferoSafferfturge. ©alb Riet, halb bort Remmt

ein Riff ieinen geraben Vauf, er mui« gut Rechten, gur Linien au«»eicRen,

halb fann er auf fanftem ÄbRange ruRig * langfam Rinabgleiten
;

halb

ftürgt er an fcRroffen ©teilen jäRling« in bie liefe. Sie bie ©onne ben

Safferfturg, fo burchleucRtet bie eroige i'iebe auch iolcb »irre«, fraufe«

SRenfcRenleben ; unb rooRl Dem, ber ihrer empfänglich ift unb fein £eben

Digitized by Google



28

furch fit erhellen unf oerHüren läfft.
1 — Das ftimmt oortrefflicb ju bem

^•auft tfS erfttn Ibeil«. Da mar er ber §>immelftürmenbe, ber wo

möglich bic ©ferne oom §immel reißen mochte, um hinter ihre ©elftim*

niffe ju fommen, unb ber berbe Klagerufe auSftößt, wenn ihm Das

oerfagt bleibt.

3eb feil, bafs mir 4
Jf irb tft miffen (Snnen.

Da« miQ mir fcbicr ba« jperj oerbrennen,

itls er bann ben Srfgeift furch ^aubergewalt ju ficb tefcbroört,

mufS er bic nieberjebmetfernbe Srfabrung machen, bafs er nicht einmal

biefen ju ertragen oerrnag, bafs ibn ein erbärmlich ©rauen erfafft unb

er jitternb wie ein 'löurm ficb frümmt. *

SHacb biefer ganjen Betrachtung ertenneu wir ictjt flar, welch b°&e

Befeutung unb ©idjtigfeit biefe erftt ©eene für bic ganje Jauftbidjtung

bat. ©ie btifcet ben notbwenbigen Übergang aus ber einen BebenSperiofe

in bit anbere, aus einer abgetbanen VebrnSanfcbauung in eine neu erbffnete.

,^m erften Dbetl batte Jauft gerabeju in bie Sonne fliegen wollen, jetyt

genügt ibm ber Jarbenglanj beS SHegenbogenS. ffiie wobl jebe tiefer

angelegte Wenicbennatur, batte er in fübnem ‘iBagnis gerungen, ficb bie

©ebeimniffe ber überfinnlicben 3Belt ju erfcbltejjcn, Daher bas Über*

wältigenbe bes erften Dbeite für lebhaft cmpßnbenbe Wenigen. ^efet bot

et bie Unerrcicbbarfcit jener ,>fiele erfannt. trüber war ihm feine Serien

ber Wittelpunft ber Seit gemefen; rürfficbtSloS, leibenfcbaftlicb hotte er in

erfebütternben SluSbrücben ihr ©eltung unb fHedjt febaffen wollen.

erfennt er, bafs es auch anbere ÜRäcbte giebt, benen oolle Berechtigung

jufommt unb mit benen man rechnen mufs. früher bie ©türm* unb

Dtangperiobe ber eigenen Sill für, jetjt befomtene Dbätigfeit, mutbigeS,

pflichttreues £>anbeln unb Singlieberung in fertige ffieltjuftänbe unb fDJit*

arbeit an ber fortfebreitenben Sntwicflung ber Wenfcbbeit.

Wachen wir es uns boeb Har, bafs folcb ein gewaltiger ©eift —
wie ber ©oetbe’s — ber faum alle taufenb ^abre einmal über bie Srbe

1 Sie mfifjrn me« entiebieben bagegen ertlären, bai« man unter bei Sonne

ben bBebflen (Kenn 6, bet nur ber (Äottbcit jufomme, unb unter bem Siegenbogen ben

mtnicblicben (Scnufs oerftehen miQ. Da« ift frauft'S, ift ®oetbe'8 ganj unmürbig.

> ©eiläufig. Die Sorte, roelcbe Sauft an ben ttrbgeift ndjtet : „fjdj bin’«, bin

tfauft, bin beineSgleicben ! - ®efebä[tger ®eip, »ie nab fühl id) mich bir !“ habe tet»

fetbft oon guten ©cbaulpielcm mit innerer 3uoerficbt unb Äraft, ooQ ftoljen ©elbfi*

bemufufem« jprtebcn bbren. — Da« ift ein SQtiläperjtänbni«. ,
"rauft ift oielmebr niebet*

gefe&mtttert unb fübtt ficb erbärmlich gcbcmiitbtgt unb Mein ; um Da« aber 3U oetbergen,

ringt er nach boben ftoljen Sorten, bei beren ©preeben man ibm aber anbBren muf«,

bal« er ficb al« Surm rotiß. Drum flöht er bie Sorte gleiebfam gequält unb jtotfenb

beroor; man muf« e« merten, baf« et mit jenen hoben Sorten ficb felbft ®emalt an*

tbut — Ser bie ganje ©teile nacblieft, mirb mir gemif« vRecbt geben.
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fchreitet, unmöglich mit jugenblicpen ©türmereien abfdjlicgcn fonntt. Br

batte bie ^been bes flaffifdjen SUterthuraS, beS 3J?ittelaIter#, beS Orients,

bie großen geiftigen Aufgaben ber (iegenmart in ftdj aufgenommen; feilte

er nicht baS Üied)t, bie Pflicht, ben Drang baten, auch Dies alles (roie

jenes Brfte) gu bicffterifchen ©ebilben gu geftalten? ©enn mir nur ben

erften Jauft hätten, fo Ratten mir allerbings einen über alle ÜBaßen foft*

baren Drumm; aber es toäre boefe eben nur ein trauriger Irumm, toeil

ihm gut bie £>alfte fehlte, ^e^t, reo toir ©oethe’S ganges lieben unb

©irfen überblicfen, roiffen mir, bafs fein (unb feines ^reunbeS ©djtllet)

Geftreben barauf gerichtet toar, baS ^beal oollenbeter Humanität ben

'JDienfcben gu bringen, ftür bieS 3*cI in bidjterifcher ftorm fommt fein

gmeiteS ©ert bem groeiten f^-auft gleich.

$ubem finb im erften Dfjeile ilnfceutungen gegeben unb Aufgaben

geftellt, bie bort feine i'öfung finben. Senn ba Jauft baS große ©ott,

ja, mir mosten fagen baS ©elübbe auSfpricht „im Anfang mar bie D&at“,

fo bat er bort feine ©elegenheit, Das gu betätigen. ©enn ÜRepfjiftopheleS

fagt „mir feljn bie Heine, bann bie große ©eit", fo ift im erften Simile

nur bie fleine ©eit burdjmanbert, bie große bleibt für ben gioeiten auf^

behalten, ©enn bet §>err felbft im Prolog fagt:

SBtife tocf) btt Äattntr, »enn baS Bäumtbtn grünt,

lafS 81ÜUT unb 5nid)t bie tünftgen (Jahre jieren:

foll etroa ber ^engott felbft gum Lügner roerben, roogu ihn Die

machen mollen, bie ben groeiten g'auft angroeifeln unb feine Bnlroicflung

anfeinben? Sftein, erft im groeiten DljcHe fehen mir in f^auft herrliche

Glütlje unb Jrucht.

es roirb roohl SBiemanb geben, ber in unfrer ©eene ben 9Bephifto=

pheleS oermifft, Jur ben ift h>« Hin fRaum; beim h<« hat er Sftidjts

gu fuchett ;
oielmehr mufs ihm, maS hier gefchieht, höthft unangenehm fein.

Denn gauft hat fi<h hi« (mittelbar) innerlich oon ihm loSgefagt unb frei

gemacht unb fann ihn nur ab unb gu als Dtener brauchen, er mill fortan

felbftänbig feine ‘jjfabe manbeln. er beabfichtigt, bie fchon beftehenben

fireiie unb Orbnungen ber ÜBenfchen gu betreten, fich in baS Veben am

faiferlichen §iofe, im ©taat unb in ber bürgerlichen ©efellfchaft eingufügen

ober mit ihm abgufinben, unb in bie {Räber ber rollenben Gegebenheiten,

fei es förbernb, fei es heutmenb, nach freier einficht eingugreifen, gum

©ohl unb ijjeil ber großen ftttlichen Orbnungen in ber ÜRenfcbenroelt.

3fn biefe ihm neue ©eit, in biefe großen Streife tritt er jejgt ein unb in

ihnen arbeitet er fich gut Behebung bureh unb gur Brhöhung unb Brlöiung

empor! Dagu ift er unb bagu hat er fich in unfrer ©eene auSgerüftet.

et hat es ja felbft im Angefkht feines ÜobeS befannt, eS fei bas 3iel
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feinet tfebenm unb Streben« gewefen, auf freiem ©runb mit freiem SBolfe

gu flepn. Unb

:

Da« ift feer fflci-sfrtit lebtet Stblutä

:

Jlut 3>tr DtrCitm fidi grtifieit wie ta« fitbett,

JXr taglid) fie erobern raiifS! —

(Sint fJleittflfeit

oon SR. Sr iet länber = 8 1 rlin.

$eute habe ich etwa«, wie id) glaube, gang 'JJeuem in mehreren

Leitungen gleicblautenb gelefen. ein Drucffepler ift bemnad) aumgefcploffen,

auch Äorreftorwitlfür. „SJlicbt oerbiublic^eS ©riedfifch" !

!

Slum ©prottau, bem gliirflidien Stäbtdfen meiner $eimatSprooing,

welchem fo ertragreiche ©Salbungen hefigt, bafm bie ©iirger ^aprgebnte

binburdi mcfat nur feine ©emeinbefteuern gu begaplen brauchten, fonbcrn

fogar eine beftimmte 'JJfenge Jpolg peraumbefamen, — au« Sprottau melbet

ein melgemanbter 3JZann ba« ©rafölicpe:

. . . „Die Stabtoerorbneten haben mit allen gegen gwei Stimmen

bejdjloffen, an bem ©efcbluffe feftgupalten, nach welchem bie Änftalt in ein

‘fJrogpmnaftum mit nicht Perbinblichem ©rtechifch unb beffen ©rfafc burch

©ngliich umgemanbelt werben füll.“

Siicpt nerbinbliche^ ©riedjifdj! Dam ift bocp eine arg aumgefonnene

töomheit. Unb in „©nglifcp" foll bie Sprache ^omer ’m unb fUaton’3

umgewanbelt werben unb, wie e« icheint, in „perbinblichem" bagu.

3ft Dam fogenanntem „3eitungmbeutfch"? $<h glaube nicht, ©in

echter unb rechter Reporter bemüht fiep nicht fo febr. ©r erwähnt wohl

ein Dufcenb mal bie entfeftlicpen SRocffcpöBe, oon benen alle Parteien bie

änarcpiften abgufcpiitteln beftrebt finb, er icpreibt täglich non ben gwei

Stühlen, gwifcpen welche fiep biefe ober jene Regierung gefegt bat, er

fcpilbert mit glübenben färben bie Heimfahrt einiger Üanbwirtbe, bie in

ber Stabt eine '-öterreife unternommen haben, inbem er fepreibt:

„Animiert, wie fie waren, entglitten bie 3ügfl ihren fpänben, unb

ift em wunberbar, bafm bie ©ferbe, bie bem ffiegem funbiger erfepienen, wie

[nicht: aim| bie Herren, fie fchlafenb offne Unfall nach bem heimatlichen

©epöft brachten, wo fie wiepernb ihre Slnfunft angeigten."

©er hier wieherte, ob bie Herren ober bie 3ü3el, wer opne Unfall

fcplief, ob bie ©ferbe ober bie £>änbe, ift niept gu ermitteln, benn „animiert"

war gweifeltom ber £>err fBcricpterftatter, beffen Singen in fepönem ©ahn*

fmn rollen.

Slber Dam ift boep wenigftenm eprlicpem fReporterbeutjcp. Dagegen:

Serbinblicpem ©rieepifep?
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Carmina non prius audita.

Jaft riecbt fie nach ber Sampe, biefe iölütbe. (Sollte fic ein un=

erbittlicher üJlann gur (Entfaltung gebraut haben, ber mit eifernem ©cfen

alle „Jrembwörter" auSfebren will, ber aud? „Sohle" unb „fiäfe" au«

feinem thesaurus linguae oerbannt, weil er solea unb cascus in einem

lateinifchen 28örterbucbe gefunben bat?

(Über, bafS e« auch beutfcpe Jrembmörter giebt, Das fjabe ich in ber

lebten ^eit bef^ämt unb ooll ffiebmutb bes öfteren erfahren; unb babei

ftanben bie ©Örter fo nett unb fcplicbt ba, als müfste fie Jeber oerfteben

— aber beim beften ffiillen, icb oerftanb fie nicht. Da« eine ift bie „grobe

Sau". 3chn g^be Säue (ober Sauen?) bat jener Jägersmann erlegt!

Das finb bie ©emablinnen oon gehn Schweinen, oon Übern wollte i<b

fagen, ober bodj menigftens loilben Schweinen, benn fonft mären fie ge*

fchlacptet unb nicht „erlegt" roorben. Slber warum grob? ©rob gegen

wen? ©egen ben Jäger, gegen ihre ÜHitfauen ober gegen ben ©alten?

Unb wer bat Das feftgefteüt? Unb wer ift ferner ber „Schwärmtet!", bet

bei ber £wbertu*jagb erft „rafiert", bann „in g-rei^ett gefegt" wirb?

Das habe ich ermittelt. @s ift baS „ipauptfcbmein", auch „borftiger iHecfe"

genannt. Seinetwegen hatten (Eifenbabngüge an, wenn er, ocrfolgt oom

„rotben Jelb", über ben iöabnbamm „fegt"; bann wirb er „geberft",

„ber Jang wirb gegeben", unb ber Jagbberr oertbeilt „Sörüche". —
Das alles ift beutfd), ber Itteporter geht bamit um, wie mit bem täglichen

SBtot, wie mit „begiebungSroeife“, „beSfallfig", „bieSbegüglicb“ unb anbern

^Jrachtftücfen ber iHüftfammer.
*

aber ein anbereS ÜJlal, ba migelt er über ben „Sprachlobolb“.

So brachten in ber allerlegten 3e >t fiele 3eitungen bie beiben, wie es

bieg, neueften Dbaten bes „SprathfobolbS", nämlich baS „ßellerütli" unb

bas „©äfjlamänbl". — ©rftereS foll in einigen ©egenben, bie eine Jeit

lang unter frangöfifcher ^errfebaft geftanben haben, ein Dialeftwort für

Uhr fein, — quelle heure est-il ? — legteres beißt fo Diel wie: ebrer*

bietige SBerneigung, §anbfufs, — baisez la maiu. —
(SS mag ja febr büt’l'h Hingen, wenn eine SDlutter, bie in Berlin

gu ihrem Döcbterchcn fagen mürbe: „'JÖlach' ’nen Snij" ober in Schwaben

„@eb’ moath’ a Sragfueß" im Slfafs fagt: „®ieb ’n ©äjjlamänbl"
;

es

mag fuh auch baS ÄeUerütli oiel beffer anbören, als ber Seiger, dplinber

* ÜRctnet SCnfuJjt nad} ift fjiet ber Sericfjterftattei im sollen iRedjte, roenn et

in (einem junScbf» unb fjauptfädjlitb für SBeibmänner unb SJeibmannSgenoffen ge*

ftfmebenen Beriet fiep audj bet „SBeibmannä(ptad)e" bebient, gegen bie jeber Sletftofj

betanntlicb mit bem „SBeibmefier" befirajt roitb.

Set fjerauSgeber.
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ober gat „bie 3u,tebel". ba« gebe id) unumwunben ju, aber wo ftecft ba

ber „Spracplobolb"? — affen ©egenben, in benen Sprachgebiete an

etnanber grenzen, roirb bie Umgang«fprad>e mehr ober weniger ein ®emitd>

au# ben Sprachen ber an einanber ftofjenben tfänber, fo in einem Übeile

ber jRbeinprooinj, fo im ©Ifaf#, fo in Oberfdjleften. Damit bat ber

Spradjfobolb SRicbf# ju tbun, aber oielleicht mit folgendem V ©or einigen

Sagen ift hier ein $>err oom Schöffengerichte roegcn ©eleibigung beftrait

worben, weil er eine „anftänbige ©erfon weiblichen ©efchlecht#" mit

„g-rauengimmer“ angerebet bat. Die# ift fein Scherz, fonbern ©abrbeit.

Da# einwandfreie ffiort früherer 3e>ten, ba« and) jefjt wobl noch b>er

unb bort al« einfache ©ejeichnuitg be# ©efcblecht« gebraucht wirb, ift tf?at*

fachlich bei un« ju einem übelflingenben ©orte, faft fönnte man fagen

ju einem Schimpfworte geworben, fo baf« wobl „jebe anftänbige Werfen

weiblichen ©efchlecht#“, — wie ba# Schöffengericht in feinem Srfenntni#

mit fRecht fagt, — fid; beleibigt fühlen muf«, wenn ^etuanb fie „grauen*

jimmer" nennt.

ffia# hoch Riffes bie Reifungen an einem einjigen Sage bringen!

Die grobe ©au, ben borftigen iRecfen, ba« Sefferütli, ba« ©äfjla*

mänbl, ben ©prachtobolb, ba« grauenzimmer unb fogar „nicht oerbind»

liehe# ©riechifch".

(Sin neuer ©unbe#fleuoffe.

Cifenbabn unb *33oft haben oor geraumer 3eit begonnen, ihre amts*

fpraebe oon grembroörtern ju reinigen. 0b bie anorbnungen immer febr

glütflid) waren, ift zweifelhaft; ber ffiifle war jebenfall« gut unb ba«

Seijpiel anregenb. 35on „refommanbierten" ©riefen fpricht SRiemanb mehr,

jedermann nennt fie eingefchrieben, bie meiften ©erbeutfdjungen finb aber

auf ben firei# ber ©eamten befchränlt geblieben. Obgleich man amtlich

„gernipreebergebühren" bezahlt, fpricht man hoch burdf ba« „Selepbon",

man lauft eine „©ahnfteigfarte" unb geht auf ben „©erron", ber Schaffner

öffnet ein „abtheil" unb man feftt ficb in ba# „J?oupe". auch ber ©or=

ftfoenbe be# ©ericht#bofe#, ber neulich über bie ungetreuen Schaffner ju

urtheilen butte, fagte, al« mieberbolt oon „gahrfarten" gefprochen würbe,

„bleiben wir lieber bei bem ©iffett." ©ie fchwer e« ift, für alte, feft

eingebürgerte ©ejeichnungen auälänbifcher $erfunft einwanb#freie beutfehe

©orte ju finben, ift jehon oft in biefen ©lättern unb an oielen anbern

Stellen betont worben, aber bamit finb bie ©djwierigteiten noch nicht

erfd)öpft. Denn e# ift ein weiter ©eg oom ginben eine« guten neuen

beutfehen au#brucf# bi# jur Snnabme in bie Umgangsfprache. Unb oft
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erfolgt eine amtliche 3mangSDerbeutfchung, bie fo entfe^lid?er Ürt ift, bafs

fte nicht nur oon Sftiemanb angenommen wirb, fonbern fogat gur Weiterleit

unb gur ©pottfucpt anregt unb baburd) monier ipäteren, oieüeicbt befferen

Anregung ben ©eg oerlegt.

©o mürben ^irc in Söerlin oor einiger ^eit eine Ängaljl Drohten

bem SSertebr übergeben, bie mit einer U&r oerfefjen finb, burd) welche

bem ^abrgaft bie ©egftrecfc unb ber bafür gu erlegenbe Fahrpreis ange*

geigt roirb. Da man in Deutfdjlanb oon je^er jebe neue ßrfinbung

mit einem Jrembroort bezeichnen gu müffen glaubt, nannte man bieje Ufer

Dapameter, unb baS ^ublifum nannte bemgemäj? bie betreffenben fjjubr«

werfe Dayameterbrofdjten.

Das ®ort ift gewiß lang genug, oieUeidjt gu lang fogar, aber wie

man in 2Bün<f)cn bie Dramwap=©abn in „Drambabn " ober gar „Dram"

umgemanbelt hat. hätte mau fuh hier oielleicbt halb gut „Dapbrofchfe"

belehrt, unb Das märe erträglich gemefen. Da fam aber bie ©oligei unb

benannte bie Sagen: „^aljrpreiSangcigerbrofchfen", bie Jbut jeher: „gah*pwt**

angeigerbrofehfenführer" unb trieb fo ben Jeu fei mit ©eelgebub aus.

'Jiuit tonnten bie funbigen Dbebaner mieber einmal recht beglich

über bie „©pradjreiniger" lachen. Slber trofc eines folchen SKifSgriffeS

ift es bodj febeSmal banfbar anguerfennen, wenn fidj eine Sebörbe ent*

fchließt, alte gopfige grembroörter aufgugeben, befonberS wenn fie bie gum

ßrfatg beftimmten neuen ÄuSbrücfe gemäß ben fRatbfdjlägen ©achoerftänbiger

wählt. 3u einem folchen gntgegenfommen bat fidj oor einigen Dagen

ber berliner Dberbürgermeifler bereit erflärt, als ihn ber hefige Sprach'

oerein bat, bie ftäbtifchen „Ißorbrucfbogen" — (bisher jagte man „Jor*

mulare“) — in ©egug auf bie Sprache gu prüfen.

©aS er antwortete, ift nicht gerabe febr fc^ön ftilifiert, aber ber

Inhalt ift febr befriebigenb:

„Ü3on ber ^o^en ©id)tigfeit unb ©ereebtigung ber ©eftrebungen beS

©ereinS längft übergeugt, werbe ich mid) bemühen, nach Äräften in meinem

ffiirfungSfreife auf immer weitere Durchführung beS Örtfa^eS ber ent*

betulichen grembroörter hinguroirfen."

^öffentlich bleiben bie Erfolge biefer überaus löblichen ftbficht nicht

lange aus, bann fann bas mächtige ©eifpiel ber ©erliner ©tabtbehörben

oiel ©egen bringen.

ättorife ftriebtänber.

rfrtndlllfl t. txuflitr ä|lia*f. VIII. gallig. S
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SBeldjeS ijt bie ©eifterftunbe?

(|. »jfitfdjr. VII ®. 330 ff. mib ta« fcort Slnflcfüfittf.l

ber befannten (Erzählung :
„'Das ©ettclrrcit* oon Öocamo" (oon

.£>einr. p. pfeift) fjeifjt e«:

„|©r| erharrte, offne ju fdftafen, bie SDi xtternac&t. Slber wie er*

fc^üttert war er, als er in ber Ifjat mit bem Silage ber (Seifterftunbe

ba« unbegreifliche ©eräufch wabrnahm" — unb weiterhin: „[Sie] festen

[ich gegen e I f Uhr, jeber auf fein ©ett unb roährcnb fie fich mit ©efprädsen

fo gut fie permögen, ju unterhalten fudjen, legt fich ber fjtunb, ffopf unb

©eine jufammengetauert, in ber ©litte be« Zimmer« nieber unb fchläft

ein. Drauf, in bem Slugenblicf ber ©litternacht, läfft fith ba«

entfliehe ©eräufth roieber hören je.“

Slbgerifjene jprarijlidfo 23emerfuiigen p ben erftcn ßopitcln

Don SBalbuin 'JJlößet’« 'üoraaii: „Der Daliöinan" in bera

,,©udj für Sille" (1898) © 1. ff.

1. „211« ihr ©lief eine hraufenbe Soge ftreifte, bie, pon wüthenben

Nachfolgerinnen hebrängt
, hoch über alle anberen hinauärouch«."

(1. Ifap., S. 2a.)

Da« pauptwort „ber Nachfolger" unb ba« fith anfthlie§enbe

weibliche „bie Nachfolgerin" bezeichnen eigentlich unb ztinächft nur ©er*

fönen; e« unterliegt aber feinem Zweifel, baf« fie — wie ähnliche 2lu«-

brüefe (auf =e r, =erin) — in bet gehobenen Diebe auch auf etwa« mehr

ober minber perfönlich Slufgefaf«te« au«gebe(jnt werben fünnen, f. Inhalt«--

oergeiehni« jum 7. ^ahrg. ber ^eitfebr. unb in meinem ©Jörterb. I, 477 a

unb in meinem @rgänj.*©5örterb. S. 209b bafür ©elege: „Der ©Sinter

be« ^aljre« 1751 unb feine Nachfolger" unbau« (Goethe (XVIII, 304

= ©Sanberjahre II, 9. Sl'ap.) einen Saty, ben ich etwa« oollftänbiger

herfeften will: „Da« ©Serfjeug, ba« er [ber Schüler be« Donfünftler«] ju

hanbhaben hot. ift ihm eingehänbigt, fogar bie ärt unb Seife, wie er

fith beffen bebienen foll, ich nteine: ben g-ingerwechfel finbet er oorge*

fchrieben, bamit ein @Ueb bem anbetn au« bem ©Sege gehe unb feinem

Nachfolger ben rechten Seg bereite."

Däufcht mich mein Sprachgefühl nicht, io wirb ba« erfte ©eifpiel

nicht auffällig unb ftörenb erfdjeinen, ba bie ^ahre«jeiten al« ©erfonen

aufgefafft ju fehen, bur<h oielfache bilblithe Darftellungen un« auch int

gewöhnlichen lieben ganj geläufig geworben ift. Dagegen finbe ich bei

@oethe in ber perfönlichen äuffaffung ber Ringer — wenigften« in ber

gewöhnlichen (nicht gehobenen ober bichterifchen) Diebe — eine pärte, bie
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id> (bei aller befdjeibenen ©djeu bem ÜJleifter gegenüber) bod) burch bie

Änmenbung beS £D?ittelmorteö (©articips) an ©teile beS perionltchen ,‘paupt-

wertes lieber oermieben gefehen fjätte, ogl. für ben ©chluiS: „bamit ein

©lieb bem anbetn aus bem ffiege gebe unb ben nacpf olgenben ben

regten Seg bereite."

"Das tjier ©efagte fdjeint mir noch in erhöbetem Nlafje für ben ©a(j

oon ©alb. Nlöller ^ujutreffen, worin burcb bie §injufitgung ber weiblichen

©nbung =in ju Nachfolger bie perfönlidje Äuffaffung ber IBogen < zugleich

auch nach ihrem ©efcbledjte) noch befonberS ^eroortritt. (©gl hierzu in

ber 3«ti(brift V ©. 314—319 ben ?luffat$: „Sefit$er ober ©ef ifterin?")

34 oerheble mir nicht, bafs auch ÜJlaler bie ©logen wohl als weibliche

Sefen, als 'JDfeeresgötttnnen jc. barftellen; auch ich würbe natürlich gegen

eine jolche Äuffaffung Nichts einguroenben haben. Nur in ber gewöhnlichen,

nicht bichterifchen Nebe fchcint mir ber ÄuSbrucf: „bie Nachfolgerinnen"

nicht ganz an feiner ©teile unb am ©chlufs biefet ©rörterung, burch bie

ich überhaupt bie grage nur antegen, nicht jurn ÄuStrag bringen wollte,

gebe ich es ber ©ntfdjeibung ber Hefer anheim, ob fie nicht oielleicht ber

folgenben Umgeftaltung bo<h ben ©orjug geben würben:

*1« ihr ©lief eine braufenbe SEBoge ftreifte, bie, Don wüthenb
nachfolgenben bebrängt, hach über alle anberen hinauswuchs.

2. „©ben im ©egriff, fich abermals in baS Änfdjauen einer

Naturfcene ju oerfenfen, wie fie ihm nicht oielleicht gum zweiten üßale

in feinem Heben geboten würbe, feffelte in geringer ©ntfernung Don ihm

eine unbeftimmte ©ewegung feine Äufmerffamfeit." ©. lc.

Strenger fprachrichtig hätte es an ©teile beS heroorgebobenen oer=

fügten ©a$es oollftänbig heißen müffen: ÄlS er eben im ©egriff

mar ic. ®ie ©erfürgung fann fich oollftänbig fprachrichtig nur auf baS

©ubjeft beS Satzes begehen, bas h<er aber nicht „er", fonbern „eine uw
beftimmte ©ewegung" ift.

3. „©eine nach Spänen gwinfernben grauen Äugen" (2. Äap.,

S. 3c), f. über gwinfetn mein SSörterb. II ©. 1814a; ©rgänj.^ffiörtetb.

©. 690 b. Än beiben ©teilen finbet fich fein ©eifpiel für ben ©ebrauch

eines folchen oon z wintern abhängigen nach, unb ich bezweifle, ob biefe

Rügung für 35aS ftatthaft ift, was ber ©f. baburdj wahrfcheinlich hat

auSbrücfen wollen, nämlich: ©eine grauen Äugen, aus benen er burch

3winfern Spänen herausgubrüefen oerfuchte.

4. „2öie gänzliche ©ottoerlaffenheit umwehte es bas ©ormerf"

(2. Sap. ©. 3 c). Klein ©örterb. II ©. 36 c unb mein ©rgäng>©}örterb.

©. 331c bieten ©elege für bie eigenfdjaftsmörtlichen Nlittclroörter (abjef=

tioifchen ©articipien) Der laffen unb gotto er l affen unb ben zugehörigen

3*
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ftortbilbungen auf «beit; hoch haftet meiner Slitficht nad) bem obigen ©afte

Salbuin 'Dfölier’s etwas @efud)tes an, ba« burcb ben unperfönlichen ®e*

brauch be« 3eitmort« umwehen cerftärft wirb, cgi. fc^on einfacher unb

oerftänblidjer
:
„las S3orroerf erfcfjien in feiner troftlofen Dbe rote gänglich

oon ®ott oerlaffen" ober '^i^nlic^e^.

5. „Sieben bem geuer lagen ein lufgenb Sattoffeln, offenbar bagu

beftimmt, gu feiner 3eit in bie heifje 9lf<he gcfcboben gu werben (2. ftap.

®. (jb), ogl. über bie« feiner ftatt be« ftrenger fprachricptigen ihrer

ober einfach: gur meine £>auptfd)iuier. ©. 251b/2a sJh. 2 unb

ffiörterb. III ©. 1723b fftr. 25a.

t>. „f5la(j ba ober ich überreife bich! . . . 6« erfüllte fie bie

'Beforgnis, im freien eingeholt unb üb er geritten gu werben. " (©. 30 c

31a, 3. tap.)

£»iet ift, toie man fieht, ba« 3c 'tnjor * übetteiten ba« erfte 3Ral
v

als echt gnfammengefefgt ober al« untrennbar (mit bem Ion bet 3, ©ilbe)

behanbelt. „ich überreite bich“ — nicht: „ich reite bich über" unb

bem entfprechenb follte es auch weiterhin beißen
:
„Die iöefotgni« . .

überritten gu werben." ©tatt beffen aber hot bet SSf. ba« ÜJiittclwort

mit gwifcpen gefchobenem ge wie con einem trennbaren ober unecht gw

fammengefetgten Zeitwort gebilbet. ©. über biefe mehr mtmbartliche ftorm

mein ©örterb. II ®. 729 b/c; ®rgäng.«©örtetb. 419 a unb rna« ich in

meinen Jpauptfchroiet. ©. 299 b (nach meinem äöörtetb.) über bie ähnliche

^ufammenfefcung überfahren gefagt habe.

7. „ SKein ©ohn, rna« ber Äüraffier ift, fommt nächften« com

ÜKilitär Io« . . . ©elbftcerftänblich erftrtcft fich $>a« auch auf beinen

©ohn, wa« ber §ufcrr ift." (4. fap. ©. 34a), — butchau« im lone

ber 93olf«fprache mit bem umjchreibenben was für bie in ber ©chrift*

fprache üblichere Jlppofition (allein ober mit bingugefügtem oerbeutlichenben

nämlich jc.): üttein ©ohn, (nämlich ber Äüraffiet, cgi.: ich meine

ben Äürajjier :c.). ^ür beinen ©ohn,- ben §ufaren. behalte

mir cor, bei (Gelegenheit auf biefen (Gebrauch näher gurücfgufommen.

3. „fernen ,‘pöllenfchlunb .... bem fortgefe%t ein mächtiger fiebenber

©trom entquoll unb bem nahen 0rlüfSchen guriefelte" (5. Stap. ©. 35a)

mit Jluöweichung au« ber ©afcfügung bei bem burch unb angefnüpften

gweiten fRelatic* ober ®egiehung«fa(g, f. £>auptf<hroier. ©. 81 ff. unb Diel*

fach h>er in ber ^eitfc^rif t. ©trenger fprachrichtig hieße es am ©chluf«

etwa (mit Segfall be« unb): bem nahen ^lüfSdjen guriefelnb.
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$minjtlte beim Siefen niebcrgfi^ricbene Senierfuitßen.

1.

Stellnug.

„3»« erfe^t et [btt eleftrißpe Strom], wie geforbert wirb,

bit bisherigen £nlrSbampfmotoren noch mit fämmtlicp." 9iat.»3tg. 46, 217,

(lÄ. oon üHuoben) ftatt: 3roar evfe%t er noch niept, rote geforbert roirb,

bie bisherigen §iIfSbampfmotoren fämtntlid».

berfelben 9?r. fepreibt 1p. X
1
. . . in einem Wuffafc« über eine

neue '.Biographie ©afparb’S o. Solignp:

„Da roenig auf bie ©ütbigfeit pm geiftlicpen 21mt gefepen rourbc,

io erhoben fiep überall Älagen über bie ‘'Pflicptoergeffcnpeit ber Slcrifer.

Allein hieran trug nicht nur bas ffonforbat Schulb; benn febon um 1500

ift eine gange fHeipe oon 'Beiipielen fittlicher Ülnftöjje, roelche bie ©eiftlichfeit

gegeben, gu erroeifen. ^Hoheit unb SHaufluft, Drunf unb llnleufchheit er»

fchienen nicht bloß in ben Silagen bet ÜJioralifien ober ber (Gegner; all»

gemein ift bie Silage über fchreienbe Unroiffenheit," ogl. in für. 221:

„ipaarfträubenbe 3üüe in roelcpen bie . . . ^oligeibeamten tf>eils

gegen Ängellagte unb rfeugen bie ausgefuchteften 'Ülartem jur ©rpreffung

oon ©eftänbniffen angeroanbt, ttjeils roil (für lieh freifprechenbe iHicbtcr»

' iprücpe umgeftoßen haben füllen", — roofür es am Scplafs beutlicper unb

beffer heißen roürbe: „ tfjeils freifprechenbe Iflicbterjprücpe roülfiitlicp um»

geftoßen haben feilen", burep roelche Stellung ber tfefer oerhinbert wäre:

roillfürlicp freifprechenbe mit einanber gu oerbinben.

2. Waffen.

„Die ©orte . . ., bie ein eblet freiheitbegeifterter, echt beutfeber

Dichter, Schiller, bem roacferfteit ftricgesf)elben, Dunois, fpreepen läfft“

Öegenroart 43, 306 a, nach frangöfifeper, in ber heutigen Scpriftipracbe

oeralteter ffieiie mit bem Datio ftatt bes Üccufatios: ©orte, bie Schiller . ..

ben gelben fpreepen läfft, f. .pauptfeproier. S. 195b sJir. 3 unb hier in

ber 3*itf<pt © 36/9.

3. ©er.

„©er fönnte biep oergeffen, roer einmal in beinen befepeibtnen

Stauern geweilt, ber beim ÜRonblicpt bet jauberifcp märchenhaften Somphonic

ber ppoSphoreScierenben ©eilen in ber „ßonepe“ o. St. ©eorges gelaufcpt

pat?“ SRat.»3tg. 46, 487. (3- SSalentin.)

Das am Anfang flepenbe roer ift bas fTagenbe Jiirroort; bas fiep

baranf begiepenbe ftürroort müfste nicht roer, fonbern ber lauten, wie

es auep rieptig an ber Spifie bes groeiten gleicplaufenben ©egiepungsfafces

fiept: ©et . . ., ber [nicht: roer] einmal bort geroeilt, ber bort . . .
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fldaufd)! fiel- ©ituien bie '.öcjiebungäiäfte bfm £iauptfape ooran, fc wäre

ba$ fte cinleilcttbe m er gerechtfertigt, g. ©.: 3Ber einmal in beinen be=

fcheibenen dauern geweilt, wer ... bet .. . ©puipbonie . . . gelaufdjt

bat, wie fiinnte 5) er bid) je nergeffen? — , f. Jpauptfcbmier. ©. 77b 9?r. tib.

Sinnige ber cingefnnbtcn ^üdjer.

rtnftclncr nad) Skltgtnbcit, jjett un& 9tctum Mtbcbcilten.)

AlemminlH, ;feitfcbrift (fit ©praibe, ftunß unb Sllterthum, befonberS tes alemannifcb

pbroäbifcben (Siebtels, begrünbet oon f 'Amon Sillinger, fortgefübtt oon

griebrid) ^Sfaff. XXI. 3abrg. Sonn. fpanpeinS ©erlag. 304 ®.

©rot. Dr. Brrfirr. $aS ®eut(d>e im altfpradjlicben Unterricht. Cfterptogramni beb

ffipnmafii Sarolini in 'Jieuprelifj 1694. @. 1—28.

Dr. Sßeobor Braune, Seiträge jut germanifeben un® romanifeben etpmologie.

ÜBiffenf ebaf tltdic Seilage junt 3abrcsbeiicbt beb Huiigl. i'uifetnlMpmnafiumS

ju Serlin. Opern 1894. 32 @.

©rof. I)r. fX-eftflein. Iic ffianblung ®tr ftoifcbtn l'ebre unter ibren fpSteren Sertretem.

Programm ber grofjbetjoglitben iRealftbule in 'Jieuflrelip. Opern 1894.

@. 1—34.

©rieffaften.

•Iperm Primaner JWiffi. 2! . . . in Ifibtngen. ^bv Setter ip int IHecbt : bie

Seglaffung beb jmeiten „ficb" ip eine fehlerhafte 3uiammenjiehung, bie nur ntinber

anfthpig beroortritt, weil bei bem riicfbejüglicben giirmort ber ®atto unb bei Slccufatio

in ber gorm jufammenfallen, ©ergleidjen Sie, mab icb barüber in meinen fjjaupri

iebroierigteiten ®. 344 unter tem litelfopf
:

„jlufammenfajjang“ in 9?r. 2 b gefagt

habe. 3<h füge ben bort gegebenen Seifpielen für baS ©orlommen te« nicht ganj

Süchtigen aueb bei einem ©cbriftßeUer toie CSoetbe eins auS ber jüngPen geit bei, bas

fnb ganj genau 3brem Jett anfcbliept. 3n ber ‘Morgen-äuSgabe ber 9?ational«3tg.

pom 25. gebe. b. 3. fibreibt (bugen 33bei (in einem Sluffafe über £ans 0. Sülom):

„6r batte ficb eine Cigarette angejünbet unb
;
ptb] auf bas ©opba gefegt, Panb

aber balb toieber auf ic."

fpier hätte baS oon mir in eiligen Wammern binjugefügte „pib" nidjt roeg-

bleiben foOen, ba e* als ®atio mit bem oorangegangenen Slccufatio ficb jntar in ber

gorm, aber nicht tem ©apoetbältmS nach übercinpimmt. ®er hier etwas oerbeefte

gebier tritt auch für ein pumpfeS Cbr febarfer unb beutlicb ertennbar beroor, roenn

man ben ©ap aus ber britten ©erfon in bie erPe umfetst:

„3<b batte mir eine Sigarette angejünbet nnb [mich] auf bas ©opba gefegt :c."

roaS fub ohne baS eingellammerte m i cb gerate fo anbBren mürbe, als ob ber ©preebente

nicht ficb, fonbem bielmebrbie Sigarette aufs ©opba gefegt hätte. ®ie Slnroentung

auf 3bren galt barf ich nach bem (Sefagtcn füglich 3f)ntn fdbft übetlaffen.

§errn Dr. ,&einr. J> .... in ®reSben. Sie baben ooDfommen IHecbt, roenn

©ie eine auffällige (Abweichung oom heutigen Sprachgebrauch barin bemerten, tafS

Pejftng in bem 67pen feiner „antiquarifeben ©riefe“ febreibt

:

„®urcb welches Sou habe ich mich [patt: mir] merfen taffen, bafS ich ihn

weiter al* auS feinen ©ü<bem Tenne ?" —

;

aber, wenn ©ie nun fragen, warum ber heutige (Äebtamh ben ®atio forbeit, wäbrent

man anbererfeitS boch allgemein fagt:
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„3<6 habt ihn [nicht: iE; in] mit teinem ©ort inerten taffen, bafb ich sc.", —
fo ftnben Sie bie Antwort boraut j. 0. in meinen fiauptfcbreier. S. 195 b, reo ich

unter I affen in 9it. 4 ganj turj gejagt Eiabt : „3<h taffe bicb 'JiidjtS merten, mache

ti fo, bafS tu 'JfuttS meifji. Jfch laffe m i r 'Jfccbta merten, an?, abmerlen :c., fo bafS

man mir 9iicbtS anmertt :c. Abweichungen (f. 8) finben ftcb, hoch ftebt im (Sanken

ber heutige Sprachgebrauch feft" unter (icnmeiS auf eine ausführliche Äbbanblnng oon

mir in (errig’S ArcbiD für baS Stubium ber neuern Sprachen. Aus biefet Abbanblung

habe icb oertürjt bat! Slfötbigfie in meinem ©örterbud) unter merten 'Jft. 5 unb unter

[affen SWr. 4 (0b. II 294c unb S. 31c) reieterbolt. An biefer leßtern SteÜc

finben Sie aud) als Abweichung oon bem heutigen Sprachgebrauch aufter bem oon

Jöneit angeführten Sähe beifing'S ben Hinweis auf (Äoetbe 28, 141 [*» 0eno. eiellinc,

2. 0ud>, 1. Äap.J, rodete Stelle ich 3um Scblufs noch beließen »id

:

„(Ich fürchtete mich io (ehr als bie Sintern, lieg mich [ftatt: mir] cd aber nur

reeniger merten unb fprach ihnen allen fDIutb ju", oergleichen Sie: liefe eS fie [nicht:

ifenenj aber nicht merten; (eben Sie auch hier in ber 3eitfd)r. S. 37 9ir. 2.

©eitere Stagen — unb (reit ich binjujüge:) auch geeignete AuffSße — für bie

3eitfchrift »erben febr widforamtn fein. 0efien ÜSrnfe.

(emt iofepf) in 0erlin. fflenn in ber 3eitfchr. jur görberung

ber geuerbeftattung „Eie Stamme" XI S. 1617 a gefegt ift : ,,'Biamre, tin fjain (einft

ein grofeer, boljreicfjev, jeßt auSgerotteter fflalb in golge ber frühem eitlen ÖlaS?

brtnntreieu bafelbfi)" — , fo ift aflerbingS bie ©ortftedung nicht richtig, eS fodte Diel?

mehr beifeen . . . jeßt in golge btt . . . (SlaSbrennereien . . . auSgerobeter fflalb.

£erm IRebotteur J»ans 3t. ^ifeber in Siainj. 3b [er Ediittheilung, bie für eine

Veröffentlichung im 0rieitafien be« leßten (efteS ju fpät eintraf, räume ich nachträglich

in bitfem erfreu £efte be« neuen Jahrgang* gern einen 0(aß ein. Sic tbeilen alfo

mit, bald in Üdainj binnen Aurjem über ba« bort £>euu. (reine ju erriebtenbe Eentmal

eine Scratbung fiattbaben »erbe unb baf« Sie iur Klärung ber oielfach aud einanber

gebenten Anficßten ben fflunfeh haben, efi möchten bie beflen beutfehen Eenter freh übet

bie Angelegenheit äufeem unb gbnen bie oon gbnen ju oer&ffentlicßcnben (Gutachten

gep. einfenbtn. Db eine folche Veröffentlichung wirtlich 3ur Älärung ber Anpcßten

beitragen wirb, erfcheint mit fraglich; troßbem reid ich mit meinem Veittage, ben Sit

für 3bre Sammlung reünfehen, nicht juriierhalten, fonbtrn 3bnen fogar jreei einfmben:

1. ©enn bie Sdacbwelt einmal — tagen reir nach etroa bunbert fahren —
erflaunt fragen roirb, warum einem Eichtet bas Eentmal oerreeigert worben ift, baS

man hoch bereitreidig fo oielen anbent juertannt bat, fo fpricht fie bamit jreeierlei auS,

erptn«, bafS jener Eichter jrear ein Eentmal nicht bebürfe, ba er ein folcheS (aere

perenuius) fid) ftlbfl in feinen fflerten gefeßt bat, bann aber auch, bafS Eie, roeldie ihm baä

Eentmal oerreeigert haben, fid) jebenfad« bamit auch lein tSbrenbentmal gtfeßt haben.

2. gef) reeife nicht, ob cd) eS in einem alten gried)ijchtn Schriftfieder gelefen ober

ob ich (H nur geträumt habe: Ecr lachluftige Spötter Eemotrit fod, alb man ißm mit«

tbeilte, bai« bie t)od)tootjlrDeife Cbrigfeit feiner öSeburtSfiabt juerft befchloffen habe, ihm

ein Eentmal ju [eßen, unb bann btefen VefcßlufS jurücfgenommtn habe, nur mit ftinem

gewohnten Sachen gefagt haben:

„An Veibem ertenne ich meine — Abberiten."

£>errn 2*. <X. Jpfen in Äopenbagen. ES freut mich, bafS ich 3bnett bie ge«

reünfehte AuStunft oon (cerrn »arl Emil granjos unmittelbar habe oerfchaffen tönnen.

Obren Eant »erbe ich mit Vergnügen übermitteln. Vcften (Srufe.

(lertn Cbuflao Reiniger, '(irof. an ber fßrager (anbelSalabciuie. Dieme turje
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^oftlorte roerben Sie erhalten hoben . ©ngebenbete« bleibt einer ÖefpreAurtq in einem

ipateren fpefte Dorbetjolteii.

Sri. .Johanna S. (SRellenburgsStteli^). Senn gelip Sahn in 9?r. 6 ber bieS=

läbrigen „ÜSartenlaubc" S. 91a ba« ©genfAaftSroort unf Ailberbar, unb jroar auf

einer Spalte proeimal. oerroenbet: „9laA unfebilberbaren Äämpfcn“; „Unfer un=

fAilberbare« ffitüd“, fo ift SaS atlerbingS ungeroiJbnlttb unb — unnötbig, cgi. als

ipraAübliAc ÄuSbrüde bafiir {f. mein fflürterb. beutiAer Spnonomen 2. Sufi. S. 203/4

9fr. 18): unauSfpretbbar, unbefibreibbar, unfagbat — unb: unauSfpreA=
litb, unbefcbreiblittj. unfägliib, ogl. ferner: naA Äämpfcn, hinter benen
jebe SAilberung juriidbleibt, bie jeber SAilberung fpotten u. ä. m.

SA lomme auf ben Slufiap roebl noA in einem fpäteren ftefte juriirf.

C>errn ©utsbefiber 38116. %r .... bei SBürpburg. Sie finbeu ÄuStunft

über alles ©eroüitfAte in ber jelft oollftänbig oorliegenben (hier in ber 3t'0'<brift

roieoerbolt empfohlenen) SUuftriertcn ©efAiAte ber SBifjenfAaften oon Ißrofefjor Ä. Sauf*
mann: „Qm iHei A e beb ©elftes“ (Oien, St. fjartleben), in 30 Lieferungen ju 50 tjtj.

«ufruf!
Ser mit eben noA beim ÄbfAlufä biefe« £efteS jugebenbe, oon mehr als 80

boAangeiebenen tDiiinnem untcrjciAnetc Sufruf fei ben Lefern meiner 3'iü'Arift anges

legentliAft empfohlen.

*m 8. Suni 1894 roerbeit e« 100 Sabre, feit Wottfricb Stuguft (Bürger

bie Äugen jAlof«. Sie jerflhtcnbe ÜJfaAt ber 3‘>t. bie mit unetbittliAer ffiereAtigleit

baS 5At< unb Sauernbe fonbert oon bem SergängliAen, fie bat ben SiAtcr ber Len ore

nur leife berührt. 9ioA heute bewegt ber äJleifter ber oolfstbümliAen beutfAen ©atlabe

tu urfprüngtiAer Äraft bie Reepen feines Solle« bis in bie breiteften SA'Atcn hinein,

mit heiligem SAauer fie füDenb unb mit beitenn Sebogett. 9foA beute padt unS bie

ungeftüme liinftlerifAe Sabrbaftigleit, mit ber in Öürgcr's Lpnf ein leibenfAaftliA glühen;

beS ftetp feine innerften Siefen blofe legt, mit ber erregenben grifAe beS erften SlugenblidS.

(Sin roürbigeS Senlmal ift bem SiAter niAt einmal in ©bttingen erriAtet

rootben, ber Stabt, bie 3euge war, roie ber jugenbltAe Äbler beS fjamS bie glügef pu

mäAtigem ÄuffAwunge hob, ber Stobt, bie ben in Sturm unb Srang SriABpften

ringen unb fletben fab. ffitt bofjen, bafS ber nabenbe ©ebenltag ©elegenheit giebt,

eine alte SAulb abputrogen. 91 ber mir beulen niAt an ein onfpruAScoQeS Slonbbilb.

9lur bie oenoitternbe Sentfäulc, bie beute (Bürger’« oerfledte fflubefiätte tennpeiAnet,

möAten wir erfeben burA einen ftattliAen ©robftein, ben Äünftlerbanb mit ber ©üftc

ober bent SReliefbilbe beS tbeuren Sängers fAmüden foll, unb wir bitten alle greutibc

bes SiAtcr«, unfern 'Plan pu unterftüpen. ©elbbcinäge wirb bie Sieter iA’f Ae
DuAbanblung in ©üttingen, biefelbe, bie cinfl Bürger'« ©ebiAte Perlegt bat, gern

entgegen nehmen.

Affe für bie JleitfArifl fefBR Beflimmteu £nfeubuugen wolle man un-

mitlefBar an ben ^»erausgeBer naA Aftflrefib in SRrBlenBurg, bagegett

bie für ben VmfAlag ober als SBrifagrn BeRimmten Anpeigrn an ben Ver-
leger in yaberBorn fenben.

Beiträge für« uäAfie <f*eft muffen jebe» 28af Bis fpäteRrns jum 10. bes

3Sonats in ben .äsänbeu bes jserausgeBers fein; auA Bittet er, in pejug auf

ben Ätmfaug bie 3taumver6ältniffe brr ^ritfArifl im Auge )n Baltru.
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SBedjjfl »on ^fit unb «Dlobud.

$on %l. ?. 3Pf«n in Sopcn&afltn.

Der ^nbifatio if* bet “Mobil« ber Sirfliibfeit, bcr ®ewif«heit, btt

Ronjunftio bcr Mobu« ber Unroirfli<f)feit, ber Uncntfdiicbenbeit, be« 3rot'fel4-

Mid)t immer aber totrb etioa« Unroirflidje«, Unentfdjiebene«, 3roc'fe^?af^
aucf) burdf ben Mobu« al« foiche« bejeidfnet; oft tanu man in bergletcben

fällen jrctfcben beiben Mobu« roählen, aber fo, baf« bie Zeitform fidf

mcift gleichzeitig änbert. Stuf biefe Seife entftefet ein eigentfjümfic&er

Sechfel oon 3e * t unb Mobu«, ben mir Dielleidjt in fofgenber Überficht

barftellen fßnnfen:

1. ^räfeng 3nbifatiP mechfelt mit 3mperfeftum ÄonjunftiP;

. 2. 3mperfeftura 3nbifatiP roechielt mit ^lugquamperfeftum ffon»

jnnftiu;

3. ^erfeftum 3nbifatiP roe*felt mit ^lugquamperfeftmn Äon-

junftip

;

4. ißlugquatttperfeftuni 3nbifatib ruecbfett mit ^lugquarapep

feftum flonjunftip;

5. futurum firaples 3nbifötib toedjfelt mit Äonbittonale ftmplep;

6. giuturum epaftuin 3nbitatib roechfelt mit ffonbiüonale epaftum.

Unter 3. roirb Su«quamperfeftum Sonjunfttö im Sechfel mit ^er=

feftum 3n^*fatib gebraust, obgleich e« ftdj fchon unter 2. im Sedjfel

mit 3mperfeftum ^bifatio finbet, unb unter 4. bleibt bie 3e't unoer^

änbert; in ©egug bierauf möchte ich auf meine ©emerfungen ^ahrg. VI.

S. 307—8 über bie Unjulänglidjfeit ber grammatifdfen formen oerroeifen.

Der ermähnte Seihfel finbet fiel) in SHebenfäfjen (j. ©. fßelatio=

fäfcen unb ^olgeföfcen) nach oerneinten ^auptfätyen, nach

„nicht baf«", nadf „ohne baf«“, bei Serbinbungen wie „ju groß,

al« baf«" unb „größer, al« baf«", in fragen unb noch in ein paar

anberen fällen.

Sir geben einige ©eifpiele:

a) in fHebcnfähen (j. ©. 9ielatiPffihen nnb gfolßefätjen) natb

perneinten fcnuptfälfcn.

1. [3<h habe] Midjt« gefunben, roa« ihrer loürbig ift. Jliegenbe

©lätter 5Jfr. 2475 (ogl.: wäre).

2. Unb Seiner ift, ber ben Sfetbefuß an ihm merft. Map ©ittrirf)

„<5preen>alb*®efchidjten" ©. 9. (ogt. : merfte).

,Hriti<trtft f. Sprayt, VIII. 3<>lit(i. 4
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3. SBenn man ben Qnbifatio im ©egenfafte jum ftonjunftio als

ben ÜJfobuS ber SSirtlidjteit bezeichnet, fo hat Das nur ben Sinn, bafs

in ber SBerbalform 9Ji<hts liegt, was einen ober eine UngemifSfjeit

anbeutete; . . . 0Sfar ©rbmann „®runbgüge ber beutfcben ©ontay"

S. 113 (ogl.: anbeutet).

4. . . i<6 fann bir leiber 9Ji(f)tS bieten, was mir geeignet

fdfiene, bief) hier feflguhalten. SRubolph f?inbau „SWartha" S. 352.

(cgi.: f d? e i n t).

5. 68 giebt in ber 2f)at fein noch fo fleineS 'fJrooinjiaIftäbt<ben.

ba8 nicht fein Vofalblättcben hätte, . . . SBofflfdje 3*itung 1392 91t. 415

ÜHorgen*Äu8gabe. (ogl.: hat).

6. 91ichtS brängte fi<h roieber in ben ftreis, was ben Schein be=

ftehenber Harmonie rauh unb rücffichtSloS jerftörte. Über ?anb unb

ÜReer 1892 91r. 44 (ogl.: zerfrört hätte).

7. 91och nie hatte baS einfache Söchterchen beS tfanbpfarrerS GtroaS

gefehen, bas fidj mit biefer Ginrichtung Dergleichen ließ. Gbuarb Sertz

„@lücf unb ®laS" S. 25 (ogl.: hätte Dergleichen laffen).

8. [Gr] fanb bort auch 91icf)tS, toaS ihn jerftreut hätte, . . .

IRubolph Umbau „Üßartha" S. 263 (ogL: z er ft re Ute).

9. . . ja es gab eigentlich 9li<htS in ber JBelt, toas er nicht ge--

fürchtet hätte." HuS öfterreich’8 beutfehen @auen“ S. 159 (ogl.:

fürchtete).

10. . . ., fein Dichter, ber betn SophofleS geglichen hätte, trat

mehr auf; . . . 33offif<he 3e'tun3 1892 9fr. 605 2D?orgen»*lu8gabe.

(ogl- : glich)-

11. G8 giebt feine erbenfliehe Scheußlichfeit, bie biefeö Ungeheuer

oon ÜJiann nicht begangen hätte. $aul Einbau „Der üftörber ber

grau üftarie 3ietljen" S. 119 (ogl.: begangen hat).

12. gs giebt halb feinen gemefenen, gegenwärtigen unb gufünftigen

Staatsmann in Serbien, ber nicht oon toifsbegierigen 3eitungSbericht*

erftattern über feine Slnficht 'Betreffs ber augenblicflichen Öage im ftönig*

reiche befragt worben märe . . . Sßoffifche 3eitung 1892 9ir. 450

2lbenb«äuSgabe (ogl.: befragt worben ift).

13. [Sie entfann [ich] feines Kaufmanns, ber tn bie Reifee 30ne

gegangen war. Übet 9anb unb ÜJleer 1892 91r. 49. (ogl.: gegangen

w ä r e).

14. 9fein, fo weit bift bu noch nicht oorgefchritten, bafS bu ungu*

frieben wäreft. f?. ft. SRofegget „Die Schriften bes ©albfchulmeifrerS"

S. 65 (Ogl.: bift).
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15. $o oon ®ott unb con gefunbem ÜJJenfc^eiiDerftanb perlaffen

finb felbft bie gemäßigten Deutfdjliberalen nicht, bafs fie fid) um bet

©unft beS ©raren Daaffe nullen ihrer Äerntruppe, bet Deutfdjböhmcn,

entäußern wollten; . . . SBoffifc^e 3e *tun9 1892 8®t- 51)4 Äbenb»ÄuSgabc.

(ogl.: wollen).

16. DJlorifc war weber fo hodbfinmg nocb fo ibeenteid), bafs er ftd^

höheren ©ebanfen Angegeben hätte. Sonntagsbeilage Dir. 51 jur

SJoffifc^cn Reifung 1862 Dir. 593 (tgl.: hingab).

17. aber ber turjfichtige DSwalb blicfte fte nie fo an, bafs feine

Äugen etwa« ÄnbereS gefagt hätten als fein DJlunb, . . . SHubolph

Dinbau „SDlartha" ©. 237 (ogl.
:
fagten).

18. [34| habe mich aber weber hier nocb bort fo weit engagiert,

bafs bariiber ein .groiefpalt in mir entftanben wäre. Sonntagsbeilage

Dir. 44 jur SBoffifdjen Leitung 1892 Dir. 509 (tgl.: entftanben ift).

19. Die ÄuSeinanberfefcung erfolgt nicht oollftänbig in ber SBeife,

bafs nur bie Ginigung Don 1884 aufgehoben wäre. SBoffifdje Teilung

1893 Dir. 214 Äbenb=ÄuSgabe (tgl.: ift).

20. . . ., es ift fein fidjet beobachteter Jall oorhanbeu, bafs in

Württemberg ein DJlenjch ober ein ST^ier in gfolge oon Sreujotternbifs

gefährlich erfranlt ober gar geftorben märe, . . . Über i'attb unb

DJleer 1892 Dir. 50 S. 1030b (ogl.
:
geftorben ift).

21. 3<h erinnere mich nicht, bafs bu jemals mir gegenüber folche

Änfidjten bethätigt ^ ä 1 1 e ft. Äbolph f’Ärronge „Der Gompagnon“

©. 68 (ogl.: bethätigt h a ft).

Dlahe oerwanbt mit biefetn f$-all ift ber folgenbe, in welchem „nicht"

als ein abgefürjter ipauptfafc aufjufaffen ift; bet ermähnte Wedjfel oon

$eit unb DJJobuS finbet nämlich ftatt:

b) nach -nicht bafs".

22. Glicht, bafs fie bie Gmpfinbung hatte, fte treibe etwas Un»

erlaubtes. Übet Danb unb DJleer 1892 Dir. 47 ©. 967 a (ogl.: ge»

habt hätte).

23. . . ., nicht etwa, bafs fid) DJfutter unb Docbter fortwährenb

befonbere ©eheimniffe anjuoertrauen gehabt hätten; aber Sophiens ®e>

fellfchaft ftörte fte, . . . Dluboph Einbau „DJlartffa" ©. 118. (ogl.: hatten).

24. Dlidjt bafS ihm ein »Jnoeifcl an Gmma’S ©chulb gefommen

wäre, er hatte ja mit eigenen Äugen gefehen, . . . berliner Dageblatt

1892 Dir. 468 DJlorgewÄuSgabe (ogl. fam).

25. Dlicht, bafs in ihr irgenb welches SDlifSttauen gegen ihren

Bräutigam aufge fliegen wäre; aber fie befürchtete ein Unglücf. Über

Slanb unb DJJeer 1892 Dir. 47. ©. 966a (ogl. aufgeftiegen war).

4 *
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97ad) „mctyt bafS" fc^eint ber Sonjunftio ba« CSemötynlictye ju feilt
1

;

bei her fpnonomen tltyrafe „niityt als ob" ift ber Sonjunftio nottyroenbig, j. 8.:

26. SSictyt als ob ©albmamt trübjelig geioefen wäre, im (Segenttyeil,

er übte ficty in ©tyen, . . . „2lus öfterreicty« beutfctycn (Sauen“ ©. 107.

c) natty „ofyne bafe".

27. ffiir ftetyen in einer 3«11
,
ba aucty ber ^römmfte nictyt in Jrieben

leben fann, ohne baf« itym ber böfe 9?actybar „allerlei ©practybummtyeiten“

uortyält. ©anber«’ „3eitfctyrift für beutfetye ©practye“ VI, 99 (in einer

Slbtyanblung oon Ur. S. tfanbmann) (ogl.: oortyielte).

28. . . .; halb getyen fHeben beä Saifer« burtty bie treffe, otyne

bafs ityr lept auity nur burcty ba« amtlictye 8latt oerlautbart mürbe.

8offif<tye 3eitun9 1892 'Jlr. 507 üßorgen-2lu«gabe (ogl.: oerlautbart

ro i r b).

29. ©otyl eine ©tunbe lang ftanb ‘paul ba, otyne bafs er magte,

fi<ty oom 8lafce $u rütyren, . . .
^ermann ©ubermann „Jrau ©orge"

©. 111 (ogl.: gemagt tyätte).

30. Unb er taufte tyeute unb oerfaufte morgen, otyne baf« e« möglicty

gemefen märe, ju ertennen, oon melctyen 8orauSfefeungen et ficty babei

leiten lieg; . . . SHubolpty ffinbau „ÜJiarttya" @. 265 (ogl.: mar).

31 unb otyne baf« fie unb ber Danjiger £>ufar Senntnif«

oon meiner Slnroefentyeit tyatten, jog icty micty jurücf . . . ^lluftrierte

3eitung 9ir. 2564 (ogL: getyabt tyätte n).

32. Sie ift 8raut, otyne baf«S oon 'Verlobung ober §eiratty jmifctyen

itynen bie fRebe gemefen märe. ^lluftrirte 3cltun9 Wx. 2561. (ogl.:

gemefen ift).

33. Slber e4 mar nur eine Srife, bie er übetmunben tyat, bocty nictyt

otyne baf« fie ityre ©puren tyinterlaffen tyätte. $einj Dooote „ftall*

obft“ @. 138 (ogl.: tyinterlaffen tyat).

34. Der ©agen tyielt, otyne bafö er [g-ran^j Urfula unterroeg« ge*

troffen tyätte. Über 9anb unb fPfeer 1892 SRr. 44 (ogl.: getroffen

tyätte).

35. . . .; er mar mätyrenb ityre« ©efange« eingetreten, otyne baf«

fie e« bemertt tyätte. 3^uftrirte 3eitun
il

SSt- 2551 (ogl.: bemerft

tyätte).

36. [8on feiner rebfeligen ©irttyin] erfutyr fie, otyne baf« fte barnacty

gefragt tyätte, ÜJiätyere« über ityn. ^lluftrirte 3eltun8 98t. 2560 (ogl.:

gefragt tyätte).

1 ftierbtr getySrt wof)t aueb bie iBenbung : bat« tc& wfifätt".
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37. [fflteljjen war] nod) oeiidjiebene HHate in SMeSbaben getoejen,

o^nc ba}S biefe Sefudje Setänbetung in feinen Schiebungen ju ©opfjie

berbeigefübrt hätten. fRubolpf) ?tnbau „fKartlja" ©. 34(5 (ogl.:

berbeigefübr t butten).

3Bit geben nod) ein Seijptel, luotin nad) „obite bafs" ber Äonjunftio

’jjrafentis ftebt, aber roo&lgemerft in ber inbireften fHebe; nur in biefer

fann ber fionjunftio beü %*räjen£ nach „offne bajte" porfommen (entfprecbenb

bem ^ubitatio in ber bireften):

38. ©labftone fei nitfit in ber ?age, an ben fonftitutionellen Ser=

bältniffen be3 Oberbaufess ju rütteln, ohne bafS er ba$ Vanb ju biefem

gtvetfe befrage. Soffiftbe Reifung 1392 5Wr. 504 2lbenb=2lusgabe.*

Überhaupt trollen wir hier bemerfen, bafS mir in biefem Äufiafj

unb fo namentli(b bei ber im Slnfang gegebenen Überftdjt junäcbft ron ber

inbireften fHebe abgefeben buben. Sknn man einige bet gegebenen Seifpiele

in bie inbirefte fHebe umfefct unb babei bie Serbalformen na<b ben be»

fannten SRegeln cerjcbiebt, begieffungätpeife unoerfeboben läfft lin einigen

fällen oerfudje man eä mit äl)nlid)en Seifpielen mit einem ©ubjeft in

ber fDtebrhabl), bann toirb es fid) geigen , bafs ber besprochene ffiedjfel

fub für bie inbirefte fHebe folgenbermajjen geftaltet:

1. ^räfenS fionjunftio ober ^mperfeftum fionjunftio roe<bfelt mit

^mperfeftum fionjunftio

;

* fid) erlaube mir ju bem obigen <£ahc einige (pradjlicb ftatthafte SluSbrucfä=

weifen für bie birefte unb bie inbirelte Siebe, wie auch für bie erjatjlenbe Siebeweife

(etneS fiinftigen ®efchicbtSfcbreiberS) f)injujufügen

:

Sirefte Siebe:

®labftone ifr obne Borangegangene Befragung beS SanbeS fob.: ohne bab Sanb

oorher ju beftagen — ob.: befragt ju haben ob.: ohne bafS er ootber baS

Sanb befragt (hat)], nid>t in bet Sage, an ben lonftitutioneBen ©erbältniffen beS

CbtrhaufeS ju rütteln, ogl. auch : ®l. barf . . . an ben . . . Betbältnifjen nidjt

rütteln
;
®l. ifi . . ., ohne bafS er oorher bas Sanb befragt (ob. befragt hat), nicht in

bei Sage, baran ju rütteln; barf, ohne bafS er baS Sanb uorbet befragt (hat), nicht

baran rütteln.

fjnbirelte Siebe:

f. o. Sir. 38; ferner: ®l. fei ohne oorangegangene Befragung u. f. io. nicht in

ber Sage, baran ju rütteln, —
;
®l. fei, ohne bafS er oorher baS Sanb befrage -

ob.: befragt habe, auch wohl: befragt hätte, nicht in ber Stage u. f. ro., ogl.:

®l. bürfe . . . nicht baran rütteln.

Sttcaiger Bericht eines lünftigen ® efchid)tSfcbreibetS in ber in*

bireften Siebe:

2>ie Änficht war, ®l. fei (ob.: märe), ohne bafS er oorher baS Stanb befragt

habe (ob.: hätte), nicht in ber Sage getoefen, baran ju rütteln, — ®l. habe (ob.:

hätte), ohne bafS u. f. m. —
, nicht baran rütteln bürfen jc. — ogL bie gu&anmerfung

ju Sir. 40 ff. $er Herausgeber.
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2. ©erfeltum fionfunftio ober ©lu«quatnperfeltum Sonjunftio mit

©lu«quamperfeftum fonjunlti»;

3. ©erfeltum Äonfunftio ober ©lu?quamperfeftum Sonjunltio mit

©InSquamperfeftum fionjunftio (toie unter 2);

4. ©luäquantperfeltum ßonjunftio mit©lu«quamperfeftum flonjunftio. 1

2Rit anberu ©orten : ber ©ethl'el wirb in ber inbiretten iHebe oiel«

fad) oerrcifcbt. immer unter 4., oft in ben übrigen fällen; 2. unb 3.

fallen gan^ jufammen.

9lach biefer Meinen ?lbfdju>eifung feeren mir ,$u unferem $aupt»

tpema jurücf. (Scbluf« folgt.)

2>er beutfdie 3)li<hel.

Con l)r. §erman Scbraber.

®« ift oielletrfjt ju beflagen, aber e« ift mabr, bafs manche eble

92amcn im t'aufe ber feiten eine uneble, fogar eine häf«[iche ©ebeutung

erhalten haben. So hat fi(h ber eble 9t up recht, b. p. ber fRuhmglänjenbe,

in einen IRüpel oermanbelt, b. h- in einen groben, ungefchliffenen SRenfchtn.

Unb fHiipelei ift ein flegelhafte« Verhalten. Die eble üRecbtilb ober

'JJiachtilb ober SDlathilbe, b. h- bie madjtoolle Sämpfenn, ift gar gur

'JRefte gemorben. Cfhenfo hat auch ber hohe 92ame be« Grgengel« Michael

b. h- ©er ift mie (Mott ! oiel oon feiner hohen ©ebeutung oerloren
;

er

ift jmar nicht Schimpfmort, aber hoch Spottmort gemorben. &r ftammt

au« einem ber iüngften ©üd)er be« eilten Xeftamentö, Daniel 10, 13 unb

12, 1: Michael, ber große Oberfte (l'uther: Jürft), ber für ba« iäraelitifche

Soll ftehet unb ftreitet. Die ©ebeutung feine« 92amen« foll auf feine

Demuth unb auf feine Gfjrfurc^t oor bem großen ©ott hinroeifen.*

^m 92euen Xeftament erfcheint er al« ein Streiter (Motte«, ^ub. 9

fämpft er mit bem Xeufel, unb Offenh. 12, 7 mit bem großen Drachen.

Diefe X^ätigCeit nun ift eö, loelcher er feine große ©eliehtheit unb fein

Anfehn al« Scpu^engel beim beutfehett ©olle oerbanlt. Da nämlich ba«

Iriegerifche beutfehe ©oll befonber« feine £)dbcngötter ©oban unb Xpor

hoch in 6hren hielt, fo rcareu bie cpriftlichen Miffionare, fchon ©onifajiu«,

tlug genug, beren ruhmreiche 308* auf ben chriftlichen Michael gu über=

tragen. Auch Michael führte mie ©oban einen Speer unb, mie Xpor

1 5 unb 6 motten mir bier übergeben; liebe ba« fotgenbe £eft.

* $er 9iame 'Dticbael tommt aueb tonft im Alten lefiamente al« 'perfonetmame

tot. ®er weibliche 'Jiaine SDticbal bebeutet nicht lautere« SSaifer, fonbetn ift Jfürpung

au« üRicbael. So biefj Saut« lodjtcr, ®aoib’8 (Mattin. — ®a« ludilicpe 'DiicbaeliSfeft

tä oon $apft Selip im 3«br 480 geftiftet unb wirb am 29. September an manchen

Crten noch beute gefeiert al« f)efi ber ffingel.
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ben ©li§, fo ein bliftenbed Schwert. ?lticb reitet er in firdjlidjen Elb*

bitbem, mie ffioban, auf einem weißen Hoffe. Das ©anner btefed @q-
engeld weifte in manchen fiegreidjen Schlachten (g. ©. gegen bie Ungarn)

Doran. Die Stieger fangen beim ©orrücfen ben ©d)Iachtgefang

:

0 magno herug gloriao,

ilux Michael,

protector sis Germaniae.

@0 fam ed, bafd ber Kultus bed HJidjael ^abrffunberte lang in

hoben Öhren ftanb, bafs ©erge, bie früher bem ffioban ober Dhor geweiht

waren, ju Hüchaeldbergen würben (auch ber 3ollern, wenn id) nicht irre),

unb bafd ©täbte biefen örjengel gu ihrem ©cbuftpatron wählten, mie

^ena (road »iclleicht noch im ffiappen ju erfehen ift).

Die Hüchaeldlieber erflangen aber auch hell unb laut bei frieblichen

(Gelegenheiten, namentlich bei ffiallfabrten, hießen hoch eben biefer Pitber

wegen bie ffiallfahrer gerabegu HHehelssb rüber. (Etwa feit bem 12.

^abrbunbert aber, befonberd feit ber ©irffamfeit bed „‘Pater ©eraphicud“

©onaoentura, traten hinter ben Hiarienliebern bie Hüchaeldlieber mehr

unb mehr in ben ‘pintergrunb unb, wer fie noch unentioegt weiter fang,

würbe oerhöhnt unb oerfpottet, fürj : ber beutfche Hüchel als ©piftname

war geboren.

3unächft eerftanb ober oerfteht man unter einem Hüchel noch einen

bieberen unb gutmütigen, aber unbeholfenen Hlenfchen, bann aber auch

einen geiftig befdfränften. unwiffenben, ja groben Dölpel. Um Da« noch

beutlicher audgubriicfen
,

fe$t man bem Hamen noch (Bezeichnungen oor,

wie: bummer Hüchel, Cuatfchmichel, tpeulmidfel (weinerlich), Slotymnhel

(grober), ja fogar Paufemichel. — So ift „ber beutiche Hüchel" gerabeju

gu einer Benennung bed beutfchen ©olfed geworben, wie ^offn ©ull für

ben önglänber unb ©ruber Jonathan für ben Slmerifaner. ffiit mögen

und aber immerhin bed eblen Urfptungd unferd Harnend getröften.

$n unfern feiten hoben Dichter unb (Haler ben Hamen wiebcr

oerebelt. ©ie ftellen ben beutfchen Hüchel als einen ftarfen, feffnigen,

marfigen, gebrungenen Hiann, fchlummernb in einem ©effel bar, wüljrenb

geinbe ringsum ihn necfen unb höhnen. (Eine $eit lang merft et Hidjtd

ober achtet ber ©offen nicht. Dann aber erwacht er, er richtet fid) in

(Kiefengröße auf, ber furor teutonicus fommt über ihn unb er fd)wingt

brohenben ©liefst feine mächtige Keule, bafd bie feinblichen ©eftalten angft*

ooU nach ollen ©eiten entfliehen. ©0 fei ed! ffier fid) wohl bewahrt

will hon, Der binb nicht mit ben Deutfchen an!*

* 3“ biefem tteinen ttuflap meine« mehrten ftremtbe« unb SJtuaibeitet« möchte

nh mit erlauben, junaefaft au« 3)eni, roa« unftr Slltnmftet tibelung in jeinem Söttet;
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5)ie Söoffen nicbcr

!

ISme Sebenbgeftbicbte non 'Ütuha b. Suttner. (Sreeben u. Beipjig, cbnt 3a6rc«jaW.)

»6. II
(f. 8b. I, ©. 4 ff.).

1. S. 3: „©rroarte bir feine Briefe!" — mit bem fogenannten

etffifdjen Datio (f. u. 97r. 33 unb £>auptfd)ro. ©. 90a, fflr. 3), cgi.: et»

warte (ton mir) feine Briefe — für bicb ober: an bitb :c.

2. ©. 8: „Seiner 3 c i* fjatte tdj ben barüber in ©enf geführten

Debatten gefolgt" ftatt be4 üblidjern: mar . . . gefolgt, f. ©erterb. I

S. 476 b; £>auptfdjroier. S. 152 b.

3. S. 10: „Dur<§ ben Änfauf oon für bie ißermaltung notf)«

menbigen ©egenftartben", mo bet ^ufamntenftoB ber beiben 33er£)ältniS-

rcörter gu »ermeiben gercefen märe, j. 58.: „oon ©egenftänben, melifie für

bie 9Jermaltung notbmenbig finb", — ober: „bereu bie i'ermaltung notf)«

menbig bebarf" !t. f. u. fflr. 16; 20.

4. S. 13: „greunblid) aufgenommen (b. f). • • • befäuft)“ = be*

foffen gemalt (mit '.Branntwein beroirtfjet ic.), i. ©ürterb. III S. 868b;

(Srgänj.«©örtcrf>. ©. 438 a.

5. S. 17: ,,©ie er nad) bir fragt unb forgt!" — ,
roo ba«

nach eigentlid) nur ju fragt pafft, ogl.: ©ie er nad) bir fragt unb

butb unter 3)i i d) a c l gefagt, tnenigften« ben ©tbluf« berjufeben : „Surd> btn tarnen

te« ffitjengel« ifi bitfe« SBort auctj ein männlicher Saufname gemorben, rotldjcr im

gemeinen Beben nur ÜJiitbel lautet, toenbifd) 2)(i<ba, aber auch in ben niebrigen

©preebarten, mit allerlei ©eifafjen, juroeilen im Deräcfa ttxfjen ©erftanbe gebraucht wirb:

ein b u m nt e r SDi i <b e l ,
ein bummer ÜJienicb : ein grober Sti cbel, ein grober Sitnftb

;

ein beutfdjei Ui i dj e 1 ,
lueldjer nur allein feine ältutterfpracbc oetftcb:, ba er aud)

anbere Spradjen Derfteben foHte, ober iceldjer in anbtm ©ptatben feblerbafte <Äermani«mo«

macht, — tueldjee ©tbidfal biefer 92ame mit §an«, 'M a fs ,
Stent« unb fo oielen

anbern gemein bat, babrr man nidit nötig bat, mit ffi. Seinem ben belanntcn prote

ftantiitben (Seneral im 30jährigen Kriege $an« ‘Diidjel Obentraut mit in ba«

Spiel ju mengen ober SOfidjel hier für ba« folgenbe SBort ju batten, roeil bie alten

Seutitben ,grofec‘ fiarfc Beute geroeien". f. aud; Stimm'« SBörterb. 11 ©p. 1046 unb

mein SBBrterb. II, ©. 304c/6a (ogl. 1 ©. 691 a ff. ({tan« unb Änm.), bejonber«

aber SBanber’ä Spridjioßrter.Bef. III @p. 653/4 unb ba« bort Slngejogene. 3um
Stbluf« aber fefce itb nodj au« ®rimmel«baufen'« ©implicianifcben ©djriften, betau««

gegeben Bon §einr. Kurj (Beipjig, 3- 3- SBeber) 8b. IV ©. 347 butbfiäbltd) ben

Xitel ber:

Sei« Seltberufjenen
|

SIMPLICISSIMI
|
©ralerep unb Septäng

|

mit feinem I

Seutitben
|

Stichel,
|
Sebermanniglnben, mann« fetjn i tan, ohne Bachen ju leien er«

laubt
|
©on

|
Signeur Sicümable" u. f. m.
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um bich forgt (ober: in Sorge ift ), f. $auptf<broier. S. 344b 9?r. 2c

(^eugma).

6. S. 20/1: „'Da »erfueben benn bie Seute, welche mit bem Ätten

nid)t gang brechen lootlen, welche baS iWeue nicf)t gang erfaffen fönnen,

tPeibeS mit einanbet gu »erfchmelgen, unb baraus entfielt biefeö oerlogene,

unfonfequente, wiberfprucbsfämpfenbe, l&^afte (betriebe, unter welchem

bie Wahrheit«», grab^eitö» unb gangbeitsburftenben Seelen jo fto^nen unb

leiben." (Sei ftebt bat)in, ob ba« betoorgebobene (fo weit id) febe, nodj in

feinem ffiörterbud) fi<b finbenbe) ©igenfcbaftSroort balbbnft gur ©egeichnung

non ©troaS, baS, ftatt ein einheitliche« (Sange gu bilben, aus gioei nicht gu ein»

anber ftimmenben unb roiberfprucb«»ollen füllten gufammengefetgt ift, in ben

allgemeinen beutfeben Spradjfcbatg aufgenommen roerben tuirb
;
man oergletdje

für biefeu ober einen gang ähnlichen begriff baß bereit« oorbanbene gegen»

idjaftSmort gwitterbaft (f. ffiörterb. 111 S. 181(ia) unb ferner (f. ebb.

I S. 662a ff.) halb (97r. 9) unb bagu baß entjpred)enbe $ auptruort

:

bie Halbheit :c. 2lucb bie ^ufantmenfetgungen wibetiprucbsfämpienb:

roabrbeits», grabbeits-- unb gangbeitsburftenb finb mobl »on bet

naib bem Äusbrucf ihre« ©ebanfen« ringenben Scbriftftellerin gemagte,

aber con bem Sprachgebrauch noch nicht anerfannte fSeubilbungen. 3*
mürbe eine Umwaublung bes Schluffe« oorfcblagen, worin man mit bem

anerfannten Söortfcbafc auSgureicben fucht, etwa: Daraus entfielt biefe

oerlogene Halbheit eine« wiberfpruehsoolleti (Betriebes (ober Dteibens),

unter welchem bie nach ©abrbeit, (Srabbcit unb (Sangbeit burftenben (ober

lechgenben) Seelen fo ftöbnen unb leiben.

7. S. 25: „gelber unb gedrungen" (fübbeutjd) unb befonbers

öfterreidjifcb) für ©rnten (Srträge bes gelbbau« ic.) i. 21?örterb. 1

S. 385a unb ®rgäng.=®$örterb. S. 180c :c.

8. S. 25: „Das gute, luftige f?int f chel", öfterr. ©erfleinerung

oon fjin(t)fd) = ^in(t)fcher, als ©egeiebnung einer ©attung fmnbe,

f. SSJörterb. II S. 552 a; ©rgäng.<9Börterb. S. 3881».

9. S- 26: „©ebaupte wenigftenS nie, bafs bet Stieg bie SRenfdjen

oereble! — ©eftebe. bafs er fie entmenjebt, oertigert, oerteufelt" =
gu Sigern unb leufeln (ober gu tiger» unb teufeläbnlichen ©efdwpfen)

macht unb f. ähnliche Gilbungen mehr.

10. S. 30: „Die fußen ©erücbe |werben] burch . . . Safernenaus-

bunftungen überbuftet", »gl. SBörterb. 1 S. 327b; ©rgäng.*©6rterb.

S. 167 a.

11. S. 33: „Das fonnte ich bem ©otgefefgten nicht gut iagen, ich

antwortete alfo allergeborfamft etwas Unwahres. Ällergeborfamlicbfeit
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[ein in ben Sßörterbüchern fid) noch nicht finbenbeä Hauptwort
j
unb Vkhr*

beit haben ohne bieS '.Dichtä mit einanber 411 fd)affen."

12. 3. 42: „V5a8 mir nebftbei leiben müffen", ogl. <3. 110:

„Die Vefchießung ffiien’8 unb nebftbei auch bie ^erftörung oon <$rumifc";

3. 281
: „3o erfcheint ... bie 2Waßregel als eine wiirbcooll, moralifche

unb nebftbei noch eine patriotife^e" ic., fübb., öfterr. ft. nebenbei, außer»

bem, f. 3S?örterb. 1 3. 106 b unb befonbcrS Srgänj.»3Börterb. 3. 65 b.

13. 3. 47: „Daf« bie Serentonie ... auf I^orßeit. — auch mit»

unter graufame Üfjorljeit ... — beruht“, gewöhnlicher : auf grau»

iamer X^or^eif, f. £tauptichmicr. 3. 60a.

14. 3. 50: ,,9?ad) Srhalt [= ®mpfang| beS '-Briefes" f. VJörterb.

3. 668 a; SrgünpSBörterb. 3. 240 b.

15. 3. 54: „'Jiur ber ©ebanle an Jriebricb raffte mich mieber

empor" = bemirfte, bajä ich mich toieber emporraffte, ogl. ähnlich: ÜHur

$fuane'S ©ilb raffte ihn immer noch auf [machte, ließ ihn fid) aufraffenj

©adjenhufen (f. Srgänj.»ffiörterb. 3. 402 c).

16. 3. 62: „Vorüber an unter bem Schmers ihrer SSunben fid»

friimmenben 3)?cnf<hen, welche oon über fie hinjagenben '.Hoffen vertreten

ober oon über ihre (^lieber fahrenbc (Sefdfüfce [1. wenigftenS:

fahrenbcn OJefdjü^en] jermalmt würben“, (ogl. Dir. 3) ungefügig burch

ben äufamuienftoß ber Verhältniswörter, ogl: Vorüber an SOlenfchen,

welche fich unter bem Schmerj ihrer Sßunben frümmten, oon iHoffen, bie

über fie hinjagtcn, vertreten ober oon ®efchü($en, bie über fie hinfuhren,

zermalmt würben ic.

17. @. 64: „Kenn einmal ber Dürft nach l^räfslichem erregt ift,

fo ruht man nicht, btä er nicht mit bem Qkäfslichften gelöfcht worben“,

— mit überfchüifigem nicht nach bem bis, eben jo: ehe er (nicht) ic.

18. S. 72: „ '.Wicht anberS waren biefe 3olbaten in ben ffiagen

untergebracht . . . untergebracht, nicht anberS wie [ft. als] 3<hlachtoieh."

15). 3. 80: „Sprungfebrige [auf 3prungfebern ruhenbe, bamit

oerfebene] VJagen."

20. 3. 82: „Ss fehlt an 3"ft*umenten unb üRebifamenten — unb

hälfen unä auch biefe?“ —
, wofür eä, beutlidjer, ben Äonjunftio beä

^mperfeftä oon bem Vröfenä unterfcheibenb, heißen mürbe: hülfen unä
auch biefe? — ober: würben uns auch biefe helfen? — f. JBörterb. I

3. 7366; §auptfchwier. 3. I5)3a 'Jlr. lf.

21. 3. 5)9: „^H (SefeUfdfaft einiger leichtoerwunbeter [ogl.:

oerwunbetcn] Dfficiere", ogl. 3. 224: „Die Vefannt|d)aft einiger

heroorragenber politifcber unb litterarifcher ©erfönlichfeiten ic.“,

f. Jpauptfchmier. 3. 125 a.
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22. 3. 131: „Um fiep getöbteter äfjnen würbig gu geigen, rauf«

man an bet Döbterei — an ber aftioert unb paffioen — feine pelle

Jreubc haben“, Solche in« llnenblicpe gu raeprenbe ffiortbilbungen fann

(ein ffiörterbucp in erfdjöpfenber 95ollftänbigfeit aufführen ; ich bemerfe hier

nur, in Begug auf bie begleitenben ©igenfcpaftSwörter au« ber ©pracp*

lehre, baf« e« auch hätte heißen (önnen: an bem Döbten unb (Wetöbtet*

werben — aber: an bem gegenfeitigen lobten.

23 . 3. 137: „Da« ®la« war nicht fcparf genug — , ich (onnte

nicht ausnehmen, ob ber oermeintlicpe befangene nicbt etwa einer unierer

Jorftbeamten toar" —
,

ogl. örgäng.*ffiörterb. ©. 368 c, too al« öfterr.

aufgeführt ift: „GtroaS au« nehmen = erfennen, mahrnehmenb auSmacpeu,

unterfepeiben ic." mit zahlreichen Belegftellen.

24. 3. 138: „Hn ben (Drucffepler ft.: bemVJ pah' ich meine ^reube.

"

25. 3. 143: „Uns, bie wir um beine ©rbarmniffe flehen" =
um bein (Erbarmen, f. ©rgäug.«ffiörterb. 3. 46 a Belege für baö munb*

artliche ©rbatmni«, aber hoch niebt (wie t)ierl in ber SWehrgapI, »gl.

ebb. b: ©tbarmungen.
26. S. 144: „(£S war ja mein ^riebriep, am meinften", f. über

tiefen Superlatio oon bem befiftangeigenben Fürwort Jjjauptfcpmierigfeiten

3. 69 b 91t. 3.

27. 3. 191: „Pflichten be« ©olbaten . . ., ber ja boep bemächtigt

ift, ben geinb an l'eib unb t'eben gu fchäbigen", ogl. SBbrterb. II 3. 199c,

woraus ich ^olgertbe« herfegge : „Bemächtigen: I, tr. : ©inen b., ihm

eine '.Wacht ober Befugnis ertheilen, gewöhnlich: ihn ermächtigen: ffioburep

bie JriebenSricpter bemächtigt werben, ^eben oerhaften gu laffen :c.

f$r. ®enfg ©Triften 1,73", wogu bann noch im ©rgäng.=2Börterb. 3. 347a

ein ähnlicher Beleg au« ber $$oKS=$eitung unb hier bie oben angeführte

Stelle tritt. 3n ®rimm'S ©örterb. g. B. ift nur ba« rücfbegügliche:

iich eine« tSegenftanbe« ic. bemächtigen aufgeführt unb troft ber

oon mir angeführten 'Belege möchte ich bocp bemächtigen al« gielenbe«

3eitwort im Sinne oon ermächtigen :c. al« ungewöhnlich begeiepnen.

28. ©. 210: „Sagen Sie mir ein '.Wittel, ben Stieg abgufepafftn,

jo wäre eS allerbing« gang gut. 9?acpbem [öfterr. ftatt: ba] Da« aber

nicht möglich ift. fo rauf« tc."

29. 3. 211: „©ine Slaffe oon für ihren Beruf begeifterter

Solbaten ift noch benfbar." §ier wäre ba« mit bem unmittelbar folgenben

für hart gufammenftoßenbe oon gu ftreiepen (f. o. 91r. 3). ba ber oon

ftlaffe abpangenbe ©enitio oollfommen auSreicht. Sollte aber ba« oon

beibepalten werben, fo müfäte wenigften« ftatt be« ©enitio« begeifterter

ber Datio begeifterten fiepen, ogl. 91r. 16.
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30. ©. 213: „"Die bejubeln bocb tuieber bas neue ^af)x trofc ber

Veiben, welche ihnen baS - eben jo etngejubelte — alte gebraut." Die

3ufammenfe($ung einjubeln (gtwaS mit ^ubel einroeihen :c.) fehlt, rote

in meinem ©örterb. (I ©. 841c), jo aud) nod) in meinem ®rgänj.»

©örterb. ©. 288 b unb ich fann jie auch nicht als eine berechtigte ©e*

reicherung unfereS ©ortjcha^es anerfennen, ba roir für ben ©egriff in a n=

unb bejubeln fchon genügenbe JluSbrücfe befifcen, ogl. z- ©. ©. 309:

„DieSfeitS bes SibeinS rourben bie ©tanbbilber ber ©ermania etwas toeniger

angejubclt sc."

31. S. 241: „@r oblag benjelben (jeinen Arbeiten) mit wahrem

Feuereifer" ftatt richtig: er lag ihnen mit wahrem Feuereifer ob, f.

$auptfchwier. ©. 220a.

32. ©. 281: „3n bas gange ©olf brang ber ^>ajs für j ftatt:

gegen] bas gange gegnerifche ©olf."

33. S. 318: „Du lebft bei beinern ©ohn, aber ich oer lange

mir gar nicht, bei ber ©eatrip ju bleiben, ©ie oerlangt eS jith

übrigens auch nicht", mit fogenanntem ethifchem Datio (j. o. 9?r. 1), ge«

wohnlich: es oerlangt mich gar nicht (banach) sc., f. Sßörterb. II ©. 24c/5a.

34. ©. 319: „Das ift eine fchöne 3ugabe in her — 3“‘

gäbe? @S ift bas Um unb Stuf", — f. über bies namentlich öfterreidjifche:

bas Um unb ?luf (in ber ©ebeutung: bas ©ange, baS ©e (entliehe, bie

Ipauptfadje) ©rgäng.«©Örterb. ©. 22 c unb 585 b. unb 3e'tMt- VII

S. 304 91r. 5.

35. ©. 323: „3 ft benn ber menithlidje CgofSmuS jo groß, bafs

ben ÄriegSopponenten nur biefes SDfotio unter fchoben [ftatt: unter«

gefchoben] werben fann?" — , f. ©örterb. III ©. 917a unb £>aupt*

fchtoier. 3(52 b/3a.

$ie (Snbftlbe „>bar".

1. Über biefe ©nbfilbe unb bie finnoerroanbten lieh unb jam habe ich

in meinem ©örterbud) beutfeher ©tmomunen (2. Slufl. ©. 200—200) ge«

hanbelt. 3^ möchte hier nur ben Änfang wieberholen.

„Die oon 3eitwürtern hergeleiteten ©igenfchaftSwörter auf bar unb

li<h finb finnoerroanbt, inbem bie einen wie bie anbern bezeichnen, bafs

baS burchs 3eitwort 2luSgebrücfte gethan, oorgenommen, ins ©erf gefegt

werben fann. Doch bezeichnen bie ©Örter auf bar bie SDJöglichfeit fdjlecht«

hin, bie auf 1 ich hie SDJöglichfeit als eine leicht eintretenbe, unb baS ©leidje

gilt auch für bie entfprechenben ©erneinungen mit ttn« (bie in manchen

Fallen üblicher finb als bie unoerneinten ©Örter), wie auch oon ben ent«

jprcchenben Hauptwörtern auf feit :c."
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Die Ausführung im (Einzelnen für bie (Eigenfchaftsroörter tc., bie

mit ben ©nbfilben >bar unb «lieh üblich finb, übergebe ich hier unb er-

mähne nur, bafS i<h in meinem Sörterb. unb ©rgänj.-ffiörterb. als

üblich nur bas oon bem 3eitwort cereinen abgeleitete oereinbar ic.

aufgefübrt habe, in jenem mit ber Anmerfung: „Selten: Seine greuben

fmb mit beinen unDereinlicf). jftiicfert, ©eisf). beS ©rahm. 1, 147" unb

in biefem auch nod) baS nicht oon bem 3e* tTO0rt oereinen, fonbern con

bem männlichen £>auptroort ©erein hergeleitete oereinlid) mit gelegen,

rote: „Der italiänifd)»jol leer ein liehe £>anbelSoertrag : rebeübungS--,

oolfs«oereinlich." tc.

©orauf ich über hier befonbers aufmerffam machen rootlte, ift ber

Umftanb, bafs — roie ich in meinem ©örterb. I S. 355 a/b ausgeführt

habe — neben bem jielenben unb tücfbezüglichen 3e't,ccrt einen als

üblichere unb gewöhnlichere gerat bas oerlängerte einigen gilt unb eben

fo auch oon ben 3ufammenfej
5
ungen mit ©orfilben, z- ©. üblicher oer-

einigen als! oereinen. ©emerfenswetth fcheint eS babei, bafS umgefehrt

bie Ableitungen auf -bar gewöhnlich nur oon oereinen, nicht oon oer*

einigen gebilbet werben (»gl. „unfehilberbar" hier in ber 3£i*i*r -

3. 40 unb f. in meinem ©Tgäiij.« ©örterbuch ©elege aus Auerbach unb

bem SDfagajin beS AuSlanbeS für Unoer ein licht eit). Das hier über

oereinigen unb oereinbar als fprachüblid) ®efagte finbet feine ©e*

ftätigung in einem Sa^e aus Schillert ©riefwechfel mit ®oetf)e (aus

gena oom 2. $uli 1706.) $ier fchreibt er feinem greunbe in einem

ausführlichen ©rief über bas 8. ©ueb oon ffiilhelm üßeifter:

„Solche ©rfinbungen finb oon ber erften Schönheit, benn fie oer

einigen Alles, was geroünfdjt werben fann, ja, was ganz unoereinbar

icheint
; fie oerwicfcln unb enthalten fchon bie Auflöfung in fi<h, fie

beunruhigen — unb führen jur tHuhe, fie erreichen bas 3iel, inbem fie

baoon mit (Sewalt ju entfernen fdjeinen.“

gür meinen nächften 3®ecf hätte ich allerbingS nur einen Dljeil

bes Sa^eS mitjutheilen brauchen; aber ich ha&e ihn oollftänbig hergefeftt,

in beT Überzeugung, bafs er allen h'efern willfommen unb oielleicht manchen

bie ©eranlaffung fein wirb, ben ©riefwechfel roieber einmal zur §anb zu

nehmen, was ich bringenb empfehlen möchte.

2. (Sin fehr lefenswerther Auffa$ oon ©rieh Schmib in ber 3eitfchrift

„©om gels zum ÜReer" ©b. XIII £>eft 4 fdhliejjt auf S. 315 a mit

bem Sa(je: „Der Elaoigo bleibt ©oethe's unoeraltbareS Dheaterftücf.“

Das hier heroorgehobene ©eiwort fdjeint mit nicht fprachrichttg gebilbet, ba

eS ein zielenbeS 3eitwort oeralten oorauSfefct, ogl. mein ©örterb. 1 S. 26a,

wo z- ©. auS gerbet angeführt ift: „ÜWit ganz unoeralteter Seele" tc.
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31m ©onntafl ben — ober bem erften Slpril?

Auf bicfe mit in jüngfter Jeit (wie fcbon früher non oerfcpiebenen

©eiten mehrfach) zugegangene Anfrage »UI ich im Jlacbftebenben etwas

ausführlicher unb eingebcnber antworten, als ich e« bisher burcp ben

furgen Hinweis auf meine Hauptfchmierigfeiten ©. 30 b (unter Am 3ir. 4

ogl. auch ©. 37 b, ebb. SWr. 10 unb ®. 44 ff.
— 52 ben Auffaft über

bie Äppofition) getljan habe,

J<h halte es für angemeffen, bie guerft angegebene ©teile aus meinen

Hauptfdjwier. (unter Am 4) oollftänbig fjequfegen, »obei ich nur einige

— alletbingS allgemein übliehe — ber Sprachlehre angehörenbe ^remb=

»Örter burcb beutjche AuSbrücfe erfefoen »erbe:

„Jn am fterft nicht immer bas beftimmte, fonbern zuweilen aucb

baS unbeftimmte ©efchlechtswort, ogl.: Jim 9ieroen= — unb: an einem

neroöfen — lieber, am ober: an einem — ©chlagflufs fterben, am
Sobagra, — an einer Gfrfältung, am Schnupfen, an einem heftigen

Schnupfen leiben :c., obgleich oon »eiblichen Hauptwörtern als Sflamen

beftimmter (nicht mehrere Arten umfaffenber)
,

Sranfheiten bas beftimmte

©efchlechtsroort gewöhnlich ift: An ber (Sicht, Cholera, ©ch»inbfucht,

Seft Jt. — neben: an (einer) @ntjünbung bet Augen, an einer 5r

fältung jc. leiben, fvanf fein, fterben (im ©nglifdjen baS unbeftimmte Deute»

»ort). ferner: ®r fam am (an einem) ©onntag; am Abenb (ogl.:

an einem Herbftabenb), am fünften Januar, wo man freilich baS be*

ftimmte ©efdjlechtSwort annehmen möchte; hoch behanbelt bie ©prache alle

biefe gälle (n ähnlicher fficife. Sgl. in ber 5T?ef)rgal)l bas fehfenbe @e»

fchlechtSmort, z- S.: <£s ftarben Siele an fiebern ic. An ©onntagen ift

eS fehr ooll. IDlan beachte bie 9li<htübereinftimmung eines zeitlichen

AccufatioS neben bem Dario nach am (regelmäßig ohne Dario e), wie

neben bem zeitlichen (Senitio (ogl. Abenb 1): Am ©onntag [nicht:

©onntagc] — ober: ©onntagS — ben erften Jebruar :c.; auffallenb:

greitage als bem ruhigften Sage. (Soethe 11), 131 ftatt: Am Freitag,

als bem :c. Dafs fommenben greitag, bem Jahrestage [ftatt: als an

bem Jahrestage] bes befinitioen ^riebenfcpluffeS mit Jranfreich ... alle

Sirchenttjürme . . . beflaggt »erben follen. ITiational Jtg. 25, 210, f.

Äppofition 8a unb fo auch: Heute als bem [ftatt ben ober am] CubroigS»

tage feierten wir baS DlamcnSfeft beS (Strafen. (ÜKayimilian o. ÜKeyilo)

Aus meinem ?eben 1, 159."

Um nun über bie mir oorgelegte ftrage ganz Hat unb beutlich

meine Anficht auSzufprecfjen, füge ich noch baS gfolgenbe hinzu: Auf bie

ftrage: „Sann wirb bie SBal|l ftattfinben?" lann bie Antwort Z- S. lauten:
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31 tn ©onntag ober auch mit näherer '-öefttmmung: an biefem ober:

am nächften ©onntag — ober: aud) ohne ba« 35er^äItniöu?ort : ©onntag
— ober: biefen ©onntag, ben nächften Sonntag tc. unb, wenn btefer

nächfte ©onntag auf ben erften 91pril fällt, amfi: am (ober ben) erften

Äpril. SRatürlid) fönnen aud) — befonber« um jeben ^rrthum auSgu-

fließen — beibe Zfitbcftimmungen für ben 3Babltag oerbunben unb neben

einanber gefegt werben, alfo g. 99.: 91 tn (nächften) ©onntag, am erften

äpril — ober: ©onntag (ober: ben nächften ©onntag), ben erften Slprtl

— ober aud), wecfjfelnb: mit bem 53erhältni«roort ober ohne biefeö:

31m (nächften) ©onntag, ben erften 9lpril tc, ogl. aud) g. 33. : 9lm

(nächften) ©onntag als (ober: Da« ift) am (ober: ben) erften 9Ipril tc
,

ogl. auch in umgefehrter Reihenfolge: 91m — ober: ben — erften Äpril,

Da« ift: am (ober: ben) nächften ©onntag ober auch: am CTften Äpril,

(ben) nächften ©onntag tc.

$n all biefen neben einanber gefegten Zeitangaben für ein unb

benfelben Dag (ben Söahltag) liegt burchau« nicht« Änftößiges unb ©prad)«

toibrige«. Diejenigen, bie bie« in bem 99eben«einanber«©tehen oon Datio

unb Äccufatio, in 33erbinbungen roie:

91m ©onntag, ben erften 9lpril, ober: 91 m erften Äpril, ben

nächften ©onntag tc.

fütben, oerfennen ober überjehen, baf« hier eben einfach nur bie beiben

Zeitbeftimmungen neben einanber ftehen unb baf« nicht bie gweite at«

9lppofition gu ber erften aufgufaffen ift, wonach fte al« oermeinte 33er«

befferung unb al« eingig richtig mit iibereinftimmenbem Datio gefegt

roiffen wollen:

„9lm ©onntag, bei« [nicht: ben] erften 9lpril." Dabei oerftoßen

fie aber grabe gegen bie flrenge ©prachrichtigfeit, wonach au« aiu, als

bet 33erfchmelgung be« 33erhältni«Worte« an mit bem ©efchlechtSworte,

ftreng genommen, nicht ba« bloße 33erhältni«wort a n (ohne ba« ©efchlechts*

wort) gu ergängen ift, f. in meinen £>auptfd)wier. ©. 37 b unter 91m
99r. 10, wo ich al« „nicht forrelt" (ober al« nicht ftreng fpracbridjtig)

33erbinbungen bezeichnet habe, wie: „Z<h erfenne ihn am ©ang unb ber

Haltung" (ftatt: am ©ang unb an ber Haltung — ober: an bem ©ang

unb ber Haltung). 91 m achten Jebruar unb (an) ben folgenben Dagen,

— wo (wie ich hingugefügt habe) in ftrenger ©prachrichtigfeit ba« ein«

geflammerte an füglich nicht wegbleiben barf tc. 353er alfo ben (nur

oerraeinten) Änftoß in ber 33erbinbung oon Datio unb 9lccufatio bei

Zeitangaben, wie: „9!m ©onntag, ben erften Äpril“ otrmeiben will, feilte

menigften« bafür feigen, entweber: 9lm ©onntag, am erften 9lpril ober

im bloßen 9lccufatio: ©onntag, ben erften Äpril.

Digitized by Google



(Sitte Wfdjtfdjreibititgsfraßf.

Die mit Don einem i'efer oorgelegte Frage (autet:

„^njroifcben empfehle i<ß tnid& Fßneu

^ocßacßtungSDofl 9t. 9?,

gs fragt ficf>, ob in biefem ^ufammenhang ber bi« bureß fetten

Ctutf beroorgehobene große AnfangSbucbftabe burcßauS ju oerwerfen fei

ober ob er als übliche Formalität felbft Dom Stanbpunfte beS beutfeßen

Sprachlehrers gebilligt werben fönne.“

gS fann nun rooß! feine Fra9e fein, nad) ben allgemeinen

Regeln für baS Aboerbium (ober llmftanbSwort) ber fleine Anfangsbuch»

ftabe als baS Wichtige ju bezeichnen ift. ©aS nun aber bie einigermaßen

als ©chufi für ben großen Anfangsbuchstaben angerufene Fürmlicßfeit an»

betrifft, bie ben „auf Ditel unb StanbeSunterfcßiebe oerfeffenen Deutfcben“

oon anbern ©eifern mit Dollem Wecßt zum ©orrourf gemacht wirb, fo

fpridbt meines grachtens auch biefe eher für ben fleinen als für ben großen

Anfangsbuchstaben. Schreiben wir bo<h in ©riefen aus £>öfli<hfeitSrücf=

fichten bie auf bie zweite ©erfon bezüglichen Anrebefürwörter mit großen

Anfangsbuchstaben, wäßrenb Diele ©rieffeßreiber baS für „ißre ffienigfeit“

(wie ber bezeichnenbe AuSbrucf lautet) bienenbe Fürwort ich an ben Anfang

eines ©riefeS zu (teilen oermeiben ober fogar, fo weit es irgenb angebt,

ganz Derfcßwinben z« laffen bemüht finb. ©ie anberS ber gnglänber,

ber für bie angerebeten ©etfonen — außer, wo es [ich um hinzugefügte

litel ßanbelt, wie z © Your Highness u. f. m. — nur bie fleinen

Anfangsbuchstaben fe^t, bagegen baS — ähnlich wie ber Ausruf 0 —
nur aus einem einzigen ©uchftaben beftefjenbe Fürwort für fein Selbft 1

(nicht i) Schreibt, wäßrenb allerbingS bie fieß anfcßließenben ©Örter für

mir, mieß, meiner (me, mine) wieber ben fleinen Anfangsbuchstaben

haben; boeß Das führt hier zu weit ab. ^ebenfalls foflte ber ©rief*

feßreiber, ber fieß am Scßlufs bem gmpfänger „hotßacßtungSDoü empfiehlt“

baS nießt auf bie zweite ©erfon, fonbern auf „feine eigene ©enigfeit"

bezügliche UmftanbSmort (wie bie entjprecßenben AuSbrücfe: trgebenft,

untertßänigft jc.) auiß aus £wflicßfeitsrücffiehten mit fleinem, nießt mit

großem AnfangSbucßftaben feßreiben. AnberS freilich verhält eS fieß, wenn

bem ßocßacßtungSDoll (ergebenft, un tertßänigft ec.) als ©rieffcßlufS

unmittelbar ein ©unft oorangeßt, naeß welchem Satzzeichen bem aßgemeinen

©ebraueß gemäß ber fleine ©ueßftabe in beit großen umzuwanbcln ift.

Äßnlicß aber, wie nach einem ©unft, wirb aueß oielfacß beim ©eginn einer

neuen 3eile als Abfafz beim Schreiben ber fleine Anfangsbuchstabe in

einen großen umgewanbelt, z- ©• in ©ebidjten, wenn bie ^eilenanfänge
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burS älbfäfje bejeidjnet werben, unb baran fSIießen fich ©riefanfänge,

wie j. ©.:

„beehrter §err,

©eftern :c."

wo auf ba« hinter ber Slnrebe ftehenbe fiomma (ftatt be§ oielfach

gebrausten 2lu«rufgeichen«) ber Heine 2tnfang«bu<f)ftabe in geftern wegen

be« 2lbfafce« in einer neuen 3eile in ben großen umgewanbelt ift. f>icr=

auf fönnte jtS meine« SraSten« derjenige berufen, ber in bem oon

3hnen angeführten ©af$e ben großen Änfang«buchftaben in §odjadjtung«*

o oll, al« naS einem Ülbfa&e eine neue 3«ile beginnenb, tn ©Sufs nehmen

will, wa«, wie iS jum ©<hluf« auSbrücftiS wieberholen möchte, niSt

meiner 9lnjtSt entfpridjt.

3u ben trftcn Hier unb ben betben lebten ffapiteln be3

Siotnanä: „2>it ewige 39raut", non f>ann§ ©pidberg.

SSom Reis jum üJleer XJII, I, 1 ff.

flap. I.

1 . „(Einen gar ftrengen 9iegiment«!ommanbeur . . ber fie orbent*

IiS auf ben Draht 30g." I ©. 1 a etwa = ber fte in ftrenger, fttaffer

3uSt h'flt. »gl: Die Sompagnie mar freiliS äujjerliS mufterhaft in

Orbnung, ba« Unterofficierforp«, bie SDfannfSaften wie auf Draht ge*

jogen. ©. 72 a, — eine (fo weit iS felje) bisher noch in aßen ©Örter*

büSem fehlenbe änmenbung.

2. „Der Dberft waSte halb auf, festen aber feine fonberlicbe l'uft

ju fpüren, ber Äufforberung, bie ©iefta ab jufchliefjen, 5°^ i“

leiften." ©. lb, f. über bie oon einanber abhängenben ^nftnittoe mit

„ju" £>aupttSmier. ©. 3 b ff. SWr. 3 . $S würbe bafür etwa bie folgenbe

Sinberung oorfSIagen: Der Oberft . . . fpürte aber, wie eS fSien, feine

fonberliSe Vuft, ber äufforberung jum ©chluf« ber ©iefta (ober: be«

ÜJiitttagSfSläfchen«) golge ju leiften.

3 . „Da« arme SKäbSen — bie ewige ©raut — ift foldj ein braue«,

tapfere« Ding . . . ,bi«Sen trübetümplig, SDtuttchen
1 "

tc. ©. 2a,

ogl. in meinen ©Örterbüchern: Dümpel = ftehenbe« ©affer, ©füfce,

©fühl; boS fehlt bort no<h bas abgeleitete SigenfSaftSwort tümpelig

unb bie hier gebrauchte (munbartlidje) 3ufammenfetjung: in ber ©eife

eine« trüben Dümpel«, übertragen im Sinne be« fdjriftbeutfSen „trübfelig“,

wef«halb ich ben ©a(j hier al« ©eleg nachgetragen. — Über bie 25er*

fleinerung ÜKuttSen (= ÜRutterchen, SNütterSen ic.), 3. ©. ©. 5 a al«

©ejeidfnung ber 'JDfutter im ÜRunbe bet DoSter, hier aber al« änrebe

Srttfdjrlft f. bcutfdje Sprocke, VIII. 5
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beS SDlanneS an feine grau, f. mein ©örterb. II ©. 363 b/c, Grgänj.»

©örterb. 363 b.

4. „35aS genaue ©ann werbe itfe noch brauten“, f. über biefe non

mir in SBorfdjlag gebraute unb banad) mit feinen gortbilbungen neben

„fernftbreiben“ jc. in Umlauf gefommene Serben tfcfjung für „tele*

gradieren" jc. mein grembroörtetb. I ©. XIII unb ergäng.*ffiörterb.

©. 157 b.

$ap. II.

5. „Unb nun normal« willfommen in — ,^n ber ® erfrfimetterung,

wollen ©ie bod) wohl fagen :c.‘" ©. 3 b, f. mein 6rgänj.*©örterb.

©. 455c hier oon ber Setfeftung eines CffkterS aus bet Hauptftabt in

eine Jlleinftabt, — t»gl. Serbannung, ©trafoerfefjung jc.

6. „GS fehlen nur bie SNenfchen brauf [auf bem Senburget gungfem*

flieg], fonft ift er fo unübel nicht." ©. 3b/4a = fo übel nicht, ogl.

ben Sluffafc meines geehrten ÜRitarbciterS Dr. ©chraber: „Un" ($eit=

fchrift VI ©. 364 ff.) unb mein ®rgänj =©örterb. ©. 584a, wo aus

Der (Gartenlaube ber ©a^ angeführt ift: „Der feineSmegö unübele 2Rann.“

7. „Hoffentlich oerargt man mir nicht, bafS ich als G i n f cp u b [als

eingefchobener Cfficierj in baS fRegiment hineinfchneite. ©eiche fiompagnte

erhalte ich?" © 4a, wie fdjon ©,2a: „Unfer neue[r] Ginfcpub fommt

beute jc." f. ©örterb. II ©. 1017 b: ®rgäng.*©örterb. S. 464a.

8. „35er Brief fcheint . . . oon ber (Sertrub. — ,35aS ju errathen

ift freilich fein fhmftftücf; ber ihr oerbrehteS ^arfum fennt man auf

jeffn ©chritt heraus
1 " —, im Üone ber Solfsfprache, wofür in ber heutigen

©chriftiprache bas bloße ihr ohne baS überfdjüffige ber genügen würbe,

f. ^auptfchwier. ©. 70 a unter bem litelfopf : „Sefifjangeigenbe gür*

Wörter" 4e.

9. „Äber bitte, §errenS, lafft jefct ben lieben 35ienft unb trinft

einen ©djoppen Äuguftiner." ©. 4 a, wofür bie Slnrebe in ber ©<brift*

fprache üblich lauten würbe: „meine Herren", boch f. in meinem ©örterb. 1

©. 747c bie änmerfung ju „Herr", worin ich aus einem Briefe (Goefhe’S

an grau o. ©tein bie ©teile angeführt: „35enen §errens nachgelaufen“

[ftatt: ben Herren] unb ^auptfchwier. ©. 103b unter „35efltn. ber

Hauptwörter" über bie eigentlich nieberbeutfchen, aber boch auch bei mufter*

gütigen ©chriftfteUern üblichen ÜRehrhcitSformen, wie: bie Bräutigams,

gräuleinS, ^jahnreiö, igungenS, ferlS, URäbchenS, IruppS jc.

fiap. III.

10. „Gin (Graul, ber fierl!“ ©. 5a, f. ©örterb. I ©. 235c;

Grgäng.*©örterb. ©. 620 b.
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11. „6$ ift bem Jlinbe wirflidj notbwenbig, einmal her aus jufommen.

gramer mit mir alten grau jufamraen, — mein ®ott, Das rnufS ja

ben frtfebeften SDtenfcben mifepe tritt) matten." ©. 6b. gn ftrengerer

Unterfebeibung gwifcben 6er unb bin njof?l
: hinaus juFontmen (f. meine

„Deutfcben ©pradjbriefe" «bfebnitt [191]), bodj »gl. Fommen 9?r. 4a
in meinem ffißrterb. 1 ®. 973c jfr. 4a. Über bie formen: „mir

alten grau (fern.)" im Unterfdjieb »on: „mir altem ÜRanne (masc.)"

(»gl. ©. 66, 9?r. 28) »erweife i<b auf meine ^auptjcbwier. ©. 101/2 a,

inbem idj mit iRücfficfit auf ben {Raum bie bort gegebene ausfübrlic^c Dar»

legung b»et nitbt roieberbolen mochte. 33er bie ©cbwierigFeit ju umgeben »or«

jiebt, fönnte etwa jagen
:
„2Rit mir, ber alten grau" ober: „2J?tt einer alten

grau, wie ich [eS bin]." — Das munbartlitbe mifepe trieb entfpritbt in

ber Bebeutung ettoa bem febriftbeutftben fauertöpfig, fauertßpfifeb-

tap. IV.

12. „ffiäbrenb bie altern §errf<baften ... ihren 3B 6 ‘ft ,brof cf>en‘ rc. ",

»gL in meinem @rgänj.*3Börterb. ©. 161a ,Drallen 1

einen Sb'ft"

unb über bie »etfebiebene Slbioanblung bes geitroortS brefdjen auch

SBörterb. I ©.316 b. Nebenbei mag autb auf baS fdjwanlenbe ©efcbledü:

ber unb baS 3Bbift bingewiefen werben, f. ebb. III ©. 1593b.

13. „Der leicbt pätfdjelnb baS Boot in langfamer 'Bewegung

erhielt. “ ©. 69 b, b‘« = mit leichten IHuberfcblägen :c„ f. Bßörterb. II

©. 509 a; 6igäng.*ffiörterb. ©. 384 b.

14. „©ie [biefe fiategorie] machte ihm — nicht etwa im wörtlichen

©inne, aber in ber übertragenen Bebeutung — einen etwas »erprügelten

Sinbrucf" ©, 72a (f. 6rgäng.»2ßörterb. ©. 395c) = als fei fie bureb

Brügel (ftrenge ©trafen) eingefdmebtert, »erfebüebtert.

15. „Söäbrenb Dernftäbt in bem einzigen üDFietbSmagen Denfrarg’S

ber nädjften Bifitenftation gutlapperte." ©. 73b = in bem flapprigen

SBagen ficb ber ©tation ju bewegte ic., »gl. ffiörterb. I ©. 920 c;

Srgänj »BJörterb. @. 305 c, wo anbere Bebeutungen ähnlicher lofer $u*

jammenfefcungen ficb finben.

16. „HuS ben engen Berbältniffen, in bie er ficb »erplempett"

©. 74, in bie er ficb bureb eine SÄnfangS nicht fo emft gemeinte Dänbelei

»erftrieft unb gebunben bat, f. 3Börterb. II ©. 565 b unb (Srgänj.»3Börter»

buch ©. 390 c.

Äap. XVII.

17. „(St [ber Dberft] fab ben großen §errn [ben Brigabetommanbeur]

im @eifte febon in feinem Bureau mit mächtigen ©cyritten, wie ein

brüllenber 9öwe umher rafen unb ficb bie 23abrf<beinlicbfeit »ergegen«

wiirtigen, bafs je." ©. 281.
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3)?an fefic, wa« ich in meinen „Ipauptfcpwierigfeiten" unter ben Ditel*

föpfen :
„accufatio mit bem Jnfinitio"; „Saften“ Wr. 5 unb „Sergleicpenbe«

al« unb wie" 9h. 5 k gefagt, nebft bem bort Ängejogenen unb bann wirb

es feiner längeren auSeinanberfetjung bebürfen, wenn i<p ptnjufüge, baf«

ftrenger richtig in ben peroorgehobenen ©orten ber auf ba« oergleicpenbe

„wie" folgenbe Wominatio ber Rügung beä accufaüws mit bem Jnftnitto

gemäß eben fo wie ba« ©ubjeft in ben Kccufatio umjufefcen gemefen

wäre, afto: „©r fap ben . . . £>ertn . . . wie einen briillenben Söroen

umhcrtafen." ©o wie ber ©afc baftept, muf« ber Sefer junäcpft glauben,

baf« nicht ber große §err, ber Srigabefommanbeur, fonbem ber Oberft

einem briillenben Söroen oerglichen werben folle. Wichtig bagegen wäre

ber Wominatio, wenn e« $. S. f)ieße : „Der Oberft fah ben wie ein

brüllenber Söroe umherrafenben großen £>erm" w.

tap. XVIII.

18. ©ollen ©ie mich anpören? 1 — aber gerotf«, £>err oon

Dernftäbt.“ ©. 285 — f. über bieö bem franjöfifcpen inais entfprechenbe

aber bie JnpaltSoeraeicpnifte ju ben frühem Jahrgängen ber Jeitfchrift.

19. „'Die fftfutter jog fie an fiep, fügte mit ihrer jitterigen Wechten

Seiber §änbe in einanber w." ©. 287 b, f. baju in ber 3eitf<hr. VI.

©. 435 bie Jußanmerfung.

©u£ einem ©riefe beä ©anitätSratys Dr. 6b. ©tobet in

$aüe 0./S.

Den ©cpraber’fcpen Sluffaß über ba« Opr habe ich mit Sergnügen

geleien. 9Jur an einer einzigen ©rflärung, ber für bie WebenSart: „er

ift noch nicht troefen hinter ben Ohren", habe ich eine Süiäftellung ju

machen. Der Serfafter fonnte Da« eigentlich nicht wiffen, weil es eine

ärjtlicpe f$rage ift, worauf bie WebenSart jurüdjuführm ift. ©8 hanbelt

fiep nicht um eine Übertragung Dom Dfcier auf ben SDtenfcpen, wie er

meint, fonbern bie WebenSart ift unmittelbar Dom Wienfcpen bergenommen.

Die §>autfalte jroifepen Ohmtufcpel unb ber £>interfopf=£>al$haut ift

namentlich beim Siegen auf ber ©eite fepon bei Säuglingen fepr jum

ffiunbwerben unb Waffen geneigt, befonber« wenn biefe ©teilen nicht täglich

grünblich gewafepen unb auch wopl gepubert werben. Die« ©unbwerben

bauert auep wopl nach bem ©äuglingSalter noep einige 3eit fort, aber

ganj befonberä ift biefe Jalte betpeiligt, wenn bie fiinber oom fiopf*

auSfcplag, ber fogenannten Porrigo, unb (SefichtSauSfcplag Porrigo larvalis

befallen werben, bet namentlich auf bem behaarten Dpeil be« Ropfe« fo
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biefe Sorten anfefct burdj fortroährenbeS SWäffen unb ©introcfnen bes ©efrets,

bafs ber ganze Stopf 6iS ^tnten in ben 9?aefen unb aucfj hinter ben

Obren einen IJaft bilbet, wefSIjalb baS SBolf fold)e fiinber
<

}3a%föpfe nennt.

Der Kopf riecht unb jutft, fo baf$ bie armen Stinber iefjr geplagt finb,

befonbers wenn fid} noch pediculi ^in^ugcfeüen. Der ÄuSfcplag bauert

feljr lange unb bie 3l^eTapie oermag wenig bagegen. Überbleibiel baoon,

wenn ber Stopf enblicp ^etU, finb näffenbe ©d}orfe hinter ben Obren.

Daher bie fRebenSart. Qefct fmb biefe ÄuSfchläge febr feiten geworben,

i<b baE,e fie aber in meiner flinifdjen $eit in ben breißiger fahren noch

oft genug gefeben.

Seo in feiner ©chimpfperiobe »or bem Kriege 1866 hielt alle biefe

Stinber unb fpäter ©rwadffenen für ffrophulofeS ©efinbel, baS burdb einen

„frifchen, fröhlichen Krieg" auSgerottet werben müfSte (f. Südjntann’s

(Geflügelte ©orte, 16. Äufl. ©. 428) unb nannte folcbe noch nicht hinter

ben Obren trocfene üJtenichen „geudjtlöffel".

3u bent 92oman : „$ie ©tfjtoeftern" öon 3ba ©ob«6b.
(Über SJanb unb SJteer. 1894 9tr. 1 ff.)

1. ©. 2a: „'DaS §auS befaß über bem ©rbgefchofs nur noch

ein ©tocfwetf."

^n meinen „Saufteinen ju einem ©örterbuch ber finnoerwanbten

HuSbrücfe im Deutfchen" habe ich auf ©. 198—204 bie brei ÄuSbrücfe

haben; inne hoben; befifcen befptochen. :gnbem ich barauf bi« —
mit fRüeffidjt auf ben fRaum — nur bimoeifen tann, möchte ich bodj

wenigftenS barauS ben folgenben Stbfa% auf ©. 202 berieten:

„ÄllerbingS finbet fich oereinjelt auch fonft bef i%en zuweilen für

haben gebraucht; aber iebeS nur einigermaßen feinere Ohr wirb an

©a^en wie bie folgenben Hnftoß nehmen: Da« h*faß [flott

hatte] brei Dljüren. £>eigel ©o? 45. (Sr befiel [ftatt hot, hegt]

barüber feinen 3weifet, bafs ic. Sßat.*3tg. 34, 208 u. Ä. m."

gerne r möchte ich in Bezug auf bie oon ber ©chriftftellerin neben

emanber gebrauchten ÄuSbrücfe ©rbgefepefs unb ©tocfwert auf

meine fjauptfehwier. ©. 167b/8a hinweifen, f. auch {Jeitfcpr. 1 ©. 74/5

unb bie zahlreichen Belege für ben noch immer nicht ganz feftfteffenben

Gebrauch in ber $ählung ber ©efchoffe ober ©torfwerte eines ©»ebäubeS

bie zahlwi<h«n Belege in meinem ©örterbuch unb ©rgänz.«©örterbu<h

unter ©efdfofS, ©toef, ©tocfwert unb «ftöefig ic.

2. ©. 2a: „Das fächeln, welches um ihre unb um feine Sippen

ipielte, ber ÄuSbrucf ihrer unb feiner Äugen waren eine ftumme, bod)

Beiben oöllig oerfiänbliche Unterhaltung ooll ©ehmuth ohne ©emüth,
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ooll fpifcbübifchen Sebauerng, do II freunbfchaftlichem ©er»

gitfigen an einanber", ogL mein ffiörterb. Sb. III ©. 1432b, wo i$
unter t> o 1 1 in sJir. 1 (mit geniigenben Selegen) aufgeführt habe: „a) mit

©enitio al« Komplement, fe^r gewöhnlich . . b) (f. a) feltner mit

Datio al« Komplement ... c) ^n auffallenber ©etbinbung jmeiet

Rügungen: ©anje Soot«labungen ooll fruchte unb Hühnern (f. b). JJorftet,

IHeife um bie ffielt I, 336. ©oll Äbel, ooll ber lebhafteren üJJenf^en.

^»einfe, Btbingh- 2, 244." Diefe auffallenbe, tabelhafte ©erbinbung oon

©enitio unb Datio in ben neben einanber fteljenben, ootlfommen gleich

laufenben ©rgänjungen finbet fid) auch, wie burd) ben Drucf hettwt»

gehoben ift, in bem ©afy: ber ©chriftftellerin, bie tabello« unb am üblichften

hätte fe^eit (ollen: „ooll ffiehmuth, ooü fpifcbübifchen Sebauern«, ooll

freunbfchaftlichen ©ergnügenS."

3. ©. 2c: ©hebern würbe ^hnen bie 3eit nicht lange mit mir*

* — ©hebern waren ^bte ©ebanfen auch bei mir, fpöttelte fie jurücf“,

Ogi. in meinem ©rgäna.«®örterb. ©. 495b: „3urücffpotten auch i- ©•

= fpöttifch antworten. Über üanb unb ©leer 45, 78a.“ ©leinet Sin»

ficht nach finb biefe ^ufnwmenfeftungen feine wefentliche unb empfehlen«»

werthe Sereicherung be« beutfchen ©pracbfchaftc«, ogl.: „gab fie ihm fpöttelnb

jurücf" — ober: „jur «ntmort; lautete ihre fpottelnbe ©rwieberung" unb

anbere oollfommen auSreicpenbe äuöbrucfmeifen.

4. ©. 2c: „Ohne baf« ihr ber ©ul« rafcher fchlug, mar fie fich

bemufft, baf« fie ihn immer noch allen anbern ©lännern oorjog. ©§

war ein falte«, gefammelte« ©efühl in ihr; bie 9iebe«leibenf<haft war

nicht wie eine flamme, fonbem wie ein Denfmal oon ©rj." Schwerlich

wirb man „ein falte« gefammelte« ©efühl“, wobei „ber ©ul« nicht rafcher

fehlägt", überhaupt al« eine „tfiebe8letbenfchaft" bezeichnen bürfen, unb

bie ©egenüberftetlung biefer fogenannten 8iebe«leibenf<haft „nicht wie eine

g-lamme, fonbem wie ein Denfmal oon ©r$" (wobei man hoch in

bet (Hegel an etwa« lange Dauernbe« unb SeftänbigeS benft) fagt fdjmer»

lieh Da«, wa« bie ©etfafferin hat fagen wollen.

5. ©. 3 a: ,,©ie faf«te fich mit ©emalt unb fprach mit einer athem«

lofm ©timme, ber man ba« jagenbe .perjllopfen ber gfrau anmerfte.“

$ier mären bie ©orte „bet ftrau" jebenfall« ju ftreithen; Keiner würbe

fie oermiffen, wenn e« einfach hieße: ,,©ie fprach mit atljemlofer ©timme,

ber man ba« jagenbe iperjllopfen anmerfte."

6. ©. 3c: „Zuweilen fließ auch Krifchan mit ©tlenbogen ober

Kniee gegen bie Dhü*. wa« bann immer einen bumpfen Sumb« gab“,

— ogl. meine §auptf<hmiet. ©. 106 b, wo e« in bem »bfchnitt übet bie

Dellination ber Hauptwörter in ber (Hegel 5d beißt

:
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„Jertier läfft man h«ute im Datic, lccnn cor bemfelben fein Ärtifel

ober fonftige« ©eftimmung«mort fiept, gewöhnlich ba« ^[eyionä >e fehlen.

So fagt man freilich gang gewöhnlich: 9Nit ©otte« £)ilfe. ©ich bem

©cbufoe ©otte« anempfeplen :e. aber nur: Weife mit (Set t ! ©ott befohlen! :c.

unb gang unerträglich fteif Hingt heute ba« Butper’fche: ©ebet ©otte,

was ©otte« ift" unb ba« weiter ffolgenbe.

Danach hätte bie ©chtiftftelierin auch enttceber — mit »orgefetgtem

©efchledjtsmort — rithtig fepreiben fönnen: ©r fließ mit bem SÜ(en)bogen

ober bem ftniefe), — wobei freilich auch füglich bie eingeflammerten

©ucpßaben hätten Wegfällen fönnen — ober in bet fDfeprgahl: „mit ben

©tl(en) bogen ober ben Jhtie(e)n", aber nur: „mit ®H(en)bogen ober Änie"

[nicht: Äniee] „bump f fchallenb gegen bie 2hür(e)", wobei gugleich

ba« hier burch 9fi<ht« bebingte uneble „©umbS" (f. in meinem Sörterb.

unb ©rgäng.-SBörterb. unter ©um(m), ©um« :c.) — gumal mit bem

übetflüfftgen 3ufafc: öumpf oermieben worben märe.

7. ©. 6b: „ gfinbeft bu Da« genug, SWarianne? — £>ummemfalat

unb falte« fHoftbeaf, ©arbellen, ©er, 3unge, faure Äal, ©chinfen. SReun

Dpeile unb Jfäfe. flia, ber §ummerfalat reißt un« heraus." „©au re

Äal “ ftatt: „fauren Äal" ift wohl nur ein Drucffehler unb burch einen

iolchen ift wohl auch bei ber Äufgäplung ber ©erichte ©wa« weggefallen;

benn ftatt ber „neun Xheile" fmb e« nur fieben.

8. ©. 25b: „3<h fann t« nicht helfen, aber ich fefje immer ba«

Somifche an ben Leuten", entfprechenb bem englifchen 1 cannot help it,

im allgemeinen ©<hriftbeutfeh : icfi fann mir nicht helfen (f. mein

©örterb. I ©. 736») = ich fann nicht umhin, ich fann nicht anber« jc.

Die englifche SBenbung, bie man g. ©. in Hamburg :c. nicht feiten hört,

finbet fuh g. ©• hoch auch mienerifch: „3$ fann’« nit helfen " Über

Banb unb 'JReer 68, 994 b.

9. ©. 26b: „©« war etwa« in feinem Don, ba« ben älteren

gugleich rührte unb (ihm] Wefpeft einflößte", wo ba« »on mir in eefigen

klammern §ingugefügte nicht hätte wegbleiben follen.

10. ©. 26c: „Um ein f>aar wären wir ohne ©ie lo «gepullt“;

pullen au« bem ©nglifdjen (to pull) entlehnter ©eemann«au«brucf für

rubern, rojen: mir mären ohne ©ie oon ber Änlegebrücfe abgefahren je.

11. ©. 26c: „©ie ßSetra] hatte fleh . - . gefefct, fah ihre ©chwefter

mit ihren luftigen fpifobübifepen Äugen an unb wartete auf ihre

©trafprebigt.“ fjier fann ber Befer gweifelhaft fein, wer bie luftigen,

ipipübifcpen Äugen hatte, ob fie (©etra) ober bie ©cpmefter, ogl. in un*

gmeibeutiger ©tellung: „©ie fah mit ihren luftigen, fpifcbübifcpen Äugen

ihre ©chwefter an" — unb in bet gfortfefoung fönnte e« feigen :
„unb
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wartete auf beten ©trafprebigt" ober: „auf ifjre ©trafprebigt pon

biefer", je nachbem man bie, welche bie ©trafprebigt ^ält, ober bie, melier

fie gehalten wirb, im Äuge bat.

12. ©. 30b: „Sie ^atte fie nur einft fid) fo gutraulich an ihn

idjmiegen fönnen? ©arutn toar fie nicht gleich in furcht erftorben?"

— üblicher: geftorben, f. mein ©örterb. III ©. 1210a/b iftr. la.

13. ©. 93c: „©tecfe ben ÄuSpufc ja recht hoch jufammen, niebrige

©achen tleiben mich nicht", »gl.
:
„fleiben mir nicht“, unb bagu mein

©örterb. I ©. 930c; £iauptfchwicr. ©. 191b.

14. ©. 94 b: „DafS fie fidj auch in« ©efpräcf) mifchen muffen unb

hier nicht immer wie .Irumpf fiebengehn“ fifjen fönnen, einem unbeholfenen

©acfpfd) gleich tc." 35er ©inn ber (fo weit mein ®ebäcf)tnis reicht) mir

hier gum erften üRal begegnenben Lebensart ift flar; aber in welchem

Sartenfpiel „Irumpf ©ieb(en)gel)n" etwa« '£ebeutung«= ober ©eltungSlofe«

ift, wüfäte ich nicht gu fagen. Jn ffianber'S ©prichwörter=?epifon ift bie

{RebenSart roebcr unter Sieb gehn noch unter Trumpf erwähnt. SBielleicht

wei§ einer ber fiefer nähere Äuäfunft gu geben, um bie ich in biefem

Jolle bitten möchte.

15. ©. 114a: „Dann fonnte fie feinen Jelip fragen, wann genau

er abreifte" — üblicher etwa: Dann fonnte fie feinen Jelip genau nach

ber $eit fragen, wann er abreifte.

16. ©. 157a: „©inen Ofenpotfer", »gl. : 158a: „Der (Sriff

be« Dörfer«", in richtiger ©chreibweife: ^of er, f. mein Jrembroörter-

buch II 294 b.

17. ©. 158c: „Offenbar, biefe Heine Sföaloe hatte fein ©ort

pathetifch aufgefafft unb brühwarm ber Jreunbin übertragen", ogl.

©. 159a: „ÄIfo richtig, iebe« ©ort übertragen" ftatt: mitgetheilt

(ogl. gugetragen), — fchriftbeutfch ungewöhnlich.

18. ©. 159 b: „Jühlte er fich fe%t braujjen im nafsfalten ülooember--

nebel angeöbet oom gangen Dafein" = oon bem ©efüfjl be« Öbe* unb

SBerlaffenfein« angehaucht, eine noch in meinem ©örterb. unb ©rgäng.=

©örterb. fehlenbe 3ufantmenfefcung be« 3c ' tloort« oben.

19. ©. 270 a: „Kenn Qemanb . . . eine tüchtige, ausgesprochene,

ich möchte fagen: gefunbe ff ran f hei t hat, ber fann man begegnen." —
2Han beachte in bem £>eroorgefjobenen Da«, wa« bie alten griechifchen

Lehrer ber Üiebefunft al« „Oppmoron" begegneten, b. i. — wie ich &
in meinem Jrembwörterbuch erflärt habe— : eine auf fcharffinnige, mifcige

©eife fdjeinbare ©iberfprüche oerbinbenbe fHebefigur.

20. ©. 270b: ,,©o baf« er . . . fte gewähren läfft, wenn’« h*M5t

SNülfen tragen, ihr aber jeben freien ©chritt im ipauie oerwehrt, bafern
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biefer ihm ünbequemlichfeiten ober Heine Opfer auferlegen fönnte“ —

,

»gl. auf berfelben Seite in ber näcfiften Spalte: „@ebt mit einen üHenfdjen,

fei ’S ÜWann ober SBeib, ber oon Sünben unb Jefilern burdifefct ift

Däfern eS nur leibenitpaftücpc Sünber finb unb bafern es nur fräftige

geiler finb, will ich ihn anpacfen unb mit iljm ringen unb einen fipen

fterl aus* itjm machen jc.", Dgl. in meinem ffiörterb. I S. 432 b/c, 100

icb getagt babe: „'Dafern, conj. ber ©ebingung, »gl. : wenn, wenn

anberS, eigentlich: wenn (StroaS unb in fo weit eS eintritt", mit ©elegen

j. ©. aus Sürger, ^reiligrath, ©eibel u. fl., »gl. unmittelbar barauf:

„roofern «= bafern, als gewöhnlichere f^orm" (mit ©elegen aus @oet&e,

Schiller, föielanb unb Schtegel’s Shalefpeare»Überfefcung). 3ra

gemeinen haftet aber nach bem heutigen (Gebrauch beiben ©inberoörtern

etroaS 2llt»äterifch« Steifes unb $opfigeS an unb — rco bas nicht befonberS

beroortreten foll — wirb moljl mit IHecht bas einfache hirge wenn
»orgejogen.

21. S. 290b: „Das junge ^rauchen fann’S nicht überftehen. Das
bischen S?eben haucht fo hin" intr. = geht fo oerhaudjenb hin, fdjroinbet

fo bahin :c„ f. mein ffiörterb. I S. 703 c.

22. S. 290c: „ffiie eine feine ©lurne war fte gentefen, bie oon

fDrucff. ftatt »or?] bem Sturme bewahren gu bürfen, ein großmütiger

unb toonniger ©ebanfe war. 21 ber ach, bie weichen unb buftigen ©lumen*

blätter hatten einen bürjtigen unb fterilen Selch umfchloffen. ©falbes

Seele hatte nicht bie 2tnmuth unb ©iegfamleil gehabt, wie ihre äußerliche

©eftalt." ffiarum hat bie ©erfafferin nicht etwa gefegt: einen bürftigen

unb fümmerlichen jc.? Das beutfche ©fort wäre nach meiner Slnfidjt

»iel paffenber unb wirfiamer gentefen als bas g-rembmort.

23. S. 291c: „Saum mar fie genefen unb hatte gelernt gehabt,

wieber ein bischen ©iuth ju faffen, als bas große Ungliicf gefdjah unb

ÜJfaloe ftar6“, — i, bas über bas fogenannte „jwette ©erfeft unb ©luS»

quamperfelt" ©efagte in meinen ^auptfchroierigleiten S. 223 a iffr. 4.

$n bem ooriiegenben Sa$ jebocb märe bas einfache ©luSquamperfeft

richtiger unb oollfommen ausreichenb gewefen: „Saum mar fie genefen unb

hatte gelernt, roieber tc." Die Sdjriftftellerin fcheint aber eine ©orliebe

für bie boppelt jufammengefefjten 3fiten ju haben; benn noch auf berfelben

Spalte fdjreibt fie: „Sie »iel Strafen hatte ©etra einflecfen müffen, bie

3)taloine »erbient gehabt" — mit gu ergängenbem hatte, ftatt beS

einfachen: bie fDtaloe »erbient hatte.

24. S. 291c: „ffienn fchon ber lob eines SOienfchen, bem man

tm öeben nicht innig gefonnen mar, fo mehe thut, mie mufs es

bann erft fcpmerjen. wenn man Die »etliert, bie man über 2UleS
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geliebt!" —, ogl. mein ffiörterb. III ©. 1105a, roo es unter „finnen"

in 9?r. 3 ^etgt

:

„Das 'Partie. Prater, mit fein in ber Pebeutung eines PräfenS

(ogl. meinen 2 a), unb jroat: a) mit $nfin. unb ju = ©inneS ober

ffiiüenS fein (gemißt fein ober rooflen); im ©inne hoben, ©troaS ju thun,

geroöhnlich ftarfförmig: ^th bin gefonnen, baS ©efchäft aufjugeben . . .;

b) mit Angabe beS ffiie, geroöhnlich fdjroadjformig: fo unb fo gefinn(e)t

fein, im Gehaben unb Perhalten oon ber angegebenen Sinnesart (®e*

finnung) fein ec.“

Darnach hätte alfo bie ©chriftfteflerin ftatt beS ftarfformigen ge*

fonneti bas fchroachformige gefinnt fefcen foflen, unb jroar fprac^übhd?

mit hinjugefügtem UmftanbSmort, mie mohl, alfo: bem man . . . nicht

innig roohlgefinnt mar, ogl.: bem man nicht bur<h roohlmoßenbe ®e*

finnung innig oerbunben mar (innig nahe ftanb) ober ähnliches mehr.

25. ©. 310a: „ffiie pflegfam mar ÜRarianne mit ber armen

SKutter“ = mie forgfam unb eifrig in ber Pflege ber . . Phitter ic.,

f. ffiörterb. II ©. 537 b; ©rgänj.*2i)örterb. ©. 385c. ©tatt beS ab*

hängigen mit märe oielleicfft gegen baS ber ©chriftiprache ®emäfjere.

26. ©. 310a: „©ie fchämte [ich aßer Saunen unb ©mpfinb*
famfeiten", — ogl. über bie üfiehr^ahl (im ©inne oon Äußerungen,

Äunbgebungen ber ffimpfinbfamfeit) $pauptf<hroier. ©. 210 a, roo j. P.

auch ffimpfinblidjfeiten belegt ift.

27. ©. 310a: „2Hit bem ^ungjjfopf ooü Heiner Soden“, ogl.:

DituS», ©chmebenfopf, in richtiger Pilbung: mit bem ^ungenfopf, roo*

für mehr munbartlich mohl auch Qungen&fopf gefagt roirb, ogl. mein

ffiörterb. I ©. 844c/5a.

28. S. 311b: „ffiaS beine flinfe 3unge ra ' 1 tmpfinblichen

[richtiger: empfinblichem] Pienfcben hoch einmal roeh thut" — , f.

hier ©. 59 92r. 11 unb £>auptfchroier. ©. 101.

29. S. 311b: „Den ffiabn .... in ber ©tieftodjter eine unbe*

grenjte Perounbererin unb ®efinnungSgenoifin ju haben." Diefe bet

Äusfprache ©chmierigfeiten bereitenbe g-orm roirb gewöhnlich — mie fchon

baS entfprechenbe männliche £>auptroort: Perounb(e)rer — um baS ein*

geHammerte e oerfürjt unb ©inige merfen (toas ich im Äügemetnen nicht

bifligen möchte) auch noch baS unmittelbar barauffolgenbe r roeg, f.

fiauptfchmiet. ©. 235 a. Pfeinet Änfidjt nach ift bie oierfilbige f^orm

Pemunb(r)erin ohne ÄuSftoßung beS eingeflammerten r baS ©mpfehlenS*

roerthefte.

30. ©. 314a: „DafS biefer fich eine ©teüung als oäterlicher

ftreunb auSbebang, ber immer Pertrauen 6canfpruche", burchauS
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fprachrichtig in ber ftarfeti ff-orm, obgleich bie fdjroadje: auSbebingte

beute bte üblichere fein bürfte, f. mein ffiörterb. I ©. 300 b Anm.

31. ©. 314c: „^ebett ffiodjentagS gucfte et AbcnbS ober fftacp*

mittagS auf einige Augenblicfe ein" in bcmfelben ©inne wie bas im Srgäng.*

©örterb. ©. 240b belegte oorgucfen, roo es ^eigt
: „roo oorgutfen

(roie ootfprecben, f. b. 2) = eintreten gu flüchtigem furgem Aufenthalt."

32. ©. 330 a: ,,©ie mar eine non ben menigen ÜNenfdjen, bie

gu roürbigen roiffen, rcas es heißt: geliebt gu fein."

®iefeS SSeifpiel finngemüßer Rügung oerbient befonbere ^Beachtung,

in fo fern hi« auf baS männliche £>auptrcort üDienfch baS roeibliche

eine bezogen ift, unb ift in meinen ipauptfcbroier. ©. 158b nachgutragen

(unter bem litellopf „Rügung nach bem ©inn" ©. 156b— 160a). $ebet

fühlt roobl, roie oiel hättet unb ftcifer mit ftrenger ^efthaltung beS gram*

matifchen ®ef<hk<htS ber Anfang lauten mürbe: „©ie mar einer oon

ben menigen fDfenfchen, bie tc.", ogl. bagegen ohne jebe £>ärte: „©ie ge*

hörte gu ben menigen fWenfchen, bie :c."

33. ©. 331a: „©cbäme bich um Heiner ©djmächen unb S3ergagt*

beiten", f. über bie heroorgehobene ÜJtehrgahl meine f>auptf<hroier. @. 219a

(unter 92umetuS 3g) unb Crgäng.*ffiörterb. ©. 663 a, — im ©inne

oon Anfällen oon 3Jergagtheit.

34. ©. 331b: „®iefer melancholifche ®efang umgauberte bie

‘fJbantafie beS Jünglings ", ein nicht unmiUfommener meiterer ©eleg gu

ben in meinem ©örterb. III ©. 176 c unb 6rgäng,*©örterb. ©. 665 b

gegebenen für baS echt gufammengefeftte umgaubern (mit bem Ion auf

ber 2. ©ilbe) im ©inne oon: „mit (ober mie mit) $auber umgeben,

umhüllen tc.“, oerfchieben oon bem auf ber erften ©ilbe betonten unb

baher unecht (ober trennbar) gufammengefefjten umgaubern, im ©inne

oon: „gaubernb ummanbeln, umgeftalten."

35. 3. 331c: „®aS mar [lieS: ®aS, roaSj einft Mein in ihren

Ofebanfen geroefen, hatte fie geftanben unb eg mar, als ob bie ‘fkin beS

©eftänbniffeS fchon Sühne in fich gefchloffen."

36. ©. 334a: „An allen SHafjen ber ©chiffe mären bie SDiannfchaften

auf geentert", f. über ba§ feemänntfche entern, mit ben 3ufammen.

fefcungen: „auf*, nieberentern" mein ©örterb. I ©. 369c unb be*

fonberg grgäng.*©örterb. ©. 178c.

37. ©. 334a: „?angfam unb feierlich fanf ber Jpeimatsroimpel

nieber am ÜWaft“, ogl. Simpel, gumeift (roie hi«) al« männliches .fpaupt»

roort, baneben aud) als fachliches unb feiten (roaS Äbelung als allein

geltenb auffühtt) als roeiblicheS, f. mein ©örterb. III ©. 1610a; ffirgäng.*

©örterb. ©. 738 a.
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3u btm ÜHomtut: „Sdjtoertlüie" t>on Sophie 3ungl)ait8.

Sattenlaufe« 1893 Kt. 14 ff.

1. „Das £)ofleben forbert . . . eine unerhörte Slßhärtung unb ©er*

leugnung aller fßrperlichet SMenfchltthleiten, ja |'o 311 {agen beS ÄörperS

überhaupt." $. 222b, ogf. mein ©Jörterb. II ©. 293 1*, wo unter ben

©ebeutungen oon ©lenfdjlicbfcit in Dir. 2 angegeben ift: „menjdjlidje

Schwäche unb Unooiffommenfjeit unb barauS entipringenbe ^eßler je.",

f. boTt bie ©elege. Dtofcbem glaube id) bocf), bafs in bem oorliegenben

©afje bie ©erfafferin beffer ein anbereS ©Bort hätte wählen follen, etwa

ÜRücffichten jc.

2. „©fafygtafin ©abine @leonore fafj fe£>r gerabe unb aufrecht in

ihrem ©effel — eine anbere Haltung hätten bie ^iicpbeine in ihrem Äleibe

icpon gar nicht geftattet —
, hatte ben einen meifjen Ärm, ben oom @11*

bogen an nur noch ^arte ©pifjen bebecften, — aufgeftüfct unb »erhielt

fid) wenigftenS io ruhig, als ob fie aufmerffam suhörte.“ ©. 223 b. ©iel»

leicht »erbiente hier für baS ©djlufSwort bie ftorm 3 uhöte (worin bet

Äonjunltio beutlich erfennbar heroortritt) ben ©orjug oor bem in ^nbifatio

unb fionjunftio gleichlautenben ^mperfeft. Slujjerbem gebe ich bie @nt*

icheibung ben liefern anheim, ob fie eS nicht oielleicht als eine ©erbefferung

anerfennen mürben, wenn ber ©djlufs bes ©afteS etwa fo umgeftaltet

würbe: „unb fchien wenigftenS (fo ruhig oerhielt fie fi<h) aufmerfiam

3U3uhören."

3. „Dort über bem Dorfe in ber Dannung hatte biefeS breifte

ffiilb feinen ©tanb" ©. 227 b, hier ausgehoben, weil in meinem ©Börterb.

unb noch im @rgänj.*©3orterb. neben Dann unb Dannicht fehlenb.

4. „Dem feine Steife ben ©lief geweitet hatten." ©. 246b, ogl.

übet baS empfehlenswert he weiten neben bem unb ftatt beS in ber

gewöhnlichen Diebe üblicheren erweitern mein ©Jörterb. III ©. 1550c;

@rgän3 .«3Börterb. ©. 626 b.

5. „ffienn ich Das thue, foll mich Jjeber unecht fdjimpfen" 247 a,

wofür baS ^rembwort : einen ©aftarb noch immer üblicher, aber nicht

beffer ift.

6. „Silles war bunfelgetönt, 3eitgefchmär3 t unb oerwittert.“

©. 219 a = hatte einen bunfeln ^arbenton, f. @rgän3ungS*©iörterbueh

©. 566 a Dir. 4.

7. „SWönche, bie Äugelherren genannt — oon ihrer Sopfbebecfung,

Äogel ober fiugel, wie ber alten ©rauche funbige Seute miffen wollten

— hatten baS £>auS gebaut“ ©. 249 a, ogl. ®ugel in meinem ©Jßrterb. I

©. 639 a jc.
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8. „(Sr legte bem ÄuSbrucf feiner Mienen feinen großen $roang

auf; benn eine Oeferin in ben ©eficbtern ihrer Umgebung roar Sabine

(Eleonore nicht." S. 279b, »gl. (einfach unb natürlicher): benn Sabine

(Eleonore »erftanb nicht (ober befaß nicht bie Sanft), in ben ®efid)tern

ihrer Umgebung zu lefen.

9. „Unter biefem bleifarbenen nun fchon bem Äbenb jubunfelnben

£>immel." S. 293a, eine leicht »erftänbliche, aber in meinem (Ergänz.*

©örterb. noch feljlenbe ^ufammeitfe^ung : = bunfelnb bem Äbenb fich

Zuneigenb.

10. „Sie befann fich darauf, bafS fie in ben Dberftocf beS £>aufeS

fteigen unb »on einem feiner zahlreichen Dacpaugen auS umberfpähen

toollte." S. 295 b, wofür bem 2on ber einfachen, fchlichten (Stählung

gemäß wohl füglicher Dacfffenfter flehen mürbe, »gl. feboch in meinem

©örterb. I S. 57 c unter Äugen 12b bie Belege für fünfter als Äugen

beS £>aufeS.

11. „Der [©äcfer*]ÜBeifter roar felber babei, ein teigiger Mann,

mit bicfen mehlbeftäubten Ärmen." ©. 310a. Sftach meinem ®örterb. III

S. 1296a hot teigig (f. bie ^Belege) bie ©ebeutung: teigartig, j. ®.

auch: DeigigeS funauSgebacfeneS, glitfcffigeS] ©rot. Üeigige (ober teige,

molfche) ©irnen. Das ift hier aber roohl fchroerlich gemeint; ich bermuthe,

bie Schriftftellerin höbe hier ben ©äcfermeifter als einen Mann bezeichnen

roollen, aus beffen Äußerem fchon fein ©eroerbe gu erfennen roar, inbem

feine $)änbe u. f.
t». Sputen beS DeigeS zeigten, roie feine Ärme mit

Mehl beftaubt roaren. (Dafür pafft aber ba§ (Sigenfchaftsroort teigig nicht.

12. „(Sine ©läge »ielet regietenbtr £>äupter". S. 314a ftatt

regieren ben f. §auptf<hroier. S. 323 b.

13. „ÄlS aber ba§ ®eficfer beS fürftlichen SRebebächleinS ein«

mal ftoctte, ba je." Die beiben heroorgehobenen ©Örter finben ftch roeber

in meinem ©örterb. noch in meinem (Srgänz.*ffiörterb. Sie gehören eben

Zu benen, bie nach ber Sprachäßnlichfcit fich inS Unerfchöpfliche bilben

laffen unb burch beren möglichft »ollftänbige Äufnahme beutfcpe ©Örter«

bücher roohl umfangreicher, aber nicht eigentlich reichhaltiger »erben fönnen.

„Dicfleibigfeit ift noch nicht Stärfe", roie ich in bem SdjlufSroorte zu

meinen „366 Sprüchen" gefagt habe — unb, bafs ich hier bie Stelle

angeführt habe, gefdjah eben nur, um roieber an einem ©eifpiel zu geigen,

roie gemäß ber (Eigenart unferer Muttersprache ber ffiörterbuchfchteiber nach

meiner feft begrünbeten Änfidjt in ber Äufnahme beS Unerschöpflichen fchon

burch bie nicht rein abecelicffe Äuffüljrung ber 3ufammenfe(zungen ^,je

falben »on bem (Erz zu fonbern hat.
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14. „©in ©uch . . oon welchem uns bas fträulein hoffentlich wirb

oerftchern lijnnen, bafs es nur burch 3u fflß hierher gelaust ift unb bafs

fie fich ton beffen ©enutjung gejiemenb enthalt." S. 342b.

©gl. mein SiBörterbuch I S. 672c, wo es unter enthalten in

iftr. 3 beißt:

„refl.: fiep oon ©twaS entfernt, fich baoon jurücfhalten unb eS io

meiben ober unterlaffen, meift mit ©enitio ber Sache,"

hoch finbet fich — mehr oereinjelt — ftatt biefeS abhängigen ©enitios

auch baS ©erljältniswort ton, wofür a. a. D. unb im @rgänj.=ffiörterb.

S. 672 ©elege aus Luther, ©oethe unb SBielanb gegeben finb. Äuf folcbe

©ewährSmänner fann fich atfo bie ©erfafferin berufen. £>atte fte ftatt

beS oon ben üblicheren ©enitio feiert wollen, fo hätte fie mit fKücfficht

auf ben oorangeftellten abhängigen (fogenannten fächfifchen) ©enitio beffen,

ber nicht füglich oon einem anbern ©enitio abhängen fann (f. §>aupti<hwier.

S. 239 ff.) eine weitere fflnberung tornehmen müffen: bafs fie fich feiner

Senufcung gejiemenb enthält.

15. „Unfere allergnäbigfte Jfrau läfft noch auf fich warten, aber

fie wirb hoffentlich nicht atljulange mehr terjiehen, begann grau ton

fDJ^nintille baS ©efpräd). ©Jolle ber .fjerr Dberjägcrmeifter eS fid) nicht

oerbrießen taffen, einftweilen mit meiner geringen Unterljaltfamfeit

ootlieb ju nehmen." S. 430 b. Statt beS hertorgehobenen ©JorteS hieße

eS einfacher wohl Unterhaltung, währenb ber ton ber Schriftftetlerin

tielleicht mit 8bfi<ht gewählte gejiertete ©uSbrucf, genau genommen, mehr

bie Unterhaltungsgabe bezeichnet.

16. „[6rJ wies noch einige Ausgaben an für bie pfaljgräflicbe

SNeute, bejiehungSweife für SluSbau beS ßwingerS h oc^bief e r ©eftien.“

S. 490a, tgl. hierzu mein ©Jörterb. 1 S. 769a unter hoch 2a.

17. „[SoJ Jagte ber Strieger einSBenigeS oerächtlich." S- 490b,

gewöhnlich: ein wenig; etwas; ein bischen; einigermaßen.

18. „galtet mir eine fjrage ju ©ute, eine ftrage fchierer SReu*

gierbe." S. 519 a, f. mein ©Jörterb. 111 S- 919b unter fchier ld =
reiner, bloßer fWeugierbe — unb tgl. mein ©Jörterb. beutfcher Sonont.

(2. Sufi.) S. 117/8, woraus ich wenigftenS baS f^olgenbe hnrjufe^en

mir erlaube, obgleich es fich babei junächft nicht um baS ©igenfdjafts*,

jonbern um bas Umftanbswort banbeit. „Schier (mit ber ©runbbe»

beutung: rein, lauter, glatt jc.) fagt aus: ganj baS ©enannte ober febr

wenig barunter, währenb beinah unb faft immer nur eine ilnnäherung

an baS ©enannte, nicht baS tolle ©rreichen auSbrücft jc."

19. „9iun trat er f>inju, febernben Schrittes :c." S. 520b, h^t

auSgehoben als etnpfehlenSwerthe ©erbeutfchmig für elaftifch, f-
mein
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ffiörferb. I ©. 422 b; 6rgäng.*©örterb. ©. 195 b unb ©erbeutfchungS»

roörterb. ©. 41a.

20. „®ebt mir ein ffiamS unb ©ujren!" [ftatt bet ÜRäbchenfleiber]

S. 5348, f. ©üchfe 4 unb bie umlautlofe gorm = ©einlleib(er) in

meinem ©ßrterb. I ©. 236 a, Srgänj.'-SSörtert. ©. 119c unb cgi. fa<h=

U<h fflärchen’S Cieb in ©oethe’S Ggmont (1. Stufe.) „0 hätt’ t(b ein

©ämmSlein 1 unb £wfen unb £mt!“

21. „Unb bafä ich bann fortgebracht worben bin in einer ftutfche,

ift mir nicht minber tcie ein Iraum" ©. 535 a. Diefe ©teile ^abe id)

hier auSgehoben als ein lehrreiches ©eijpiel für bie Untericbeibung beS

con ber böseren ©teigerungSftufe (minber) abhängigen als unb beS

nur baneben ftebenben (oergleidjenben, bie Slbnlubfeit begeidjnenben) wie,

f. bie vJnbaltSoergeicbniffe ber cerfdjiebenen Jahrgänge ber ^eitfchr.

22. „35ann ging Silles glätter als man hätte hoffen bürfen.“

©. 538a, f. über bie ©teigerungSformen con glatt mit ober ohne Um-
laut mein ©örterb. I ©. 590 c; £iauptf<hmier. ©. 288 a.

3um 4. iöanbe bc» öriefwethjeiö jiuifdjeu ©djißtr unb (Soetljr.

21iS ich ju ber ÜJitttheilung auf ©. 25/6 con ®oetbe'S unb ©(bitler’S

SluSfprüdjen über bas ©erSmafj ber lerginen ben eierten ©anb ihres

©riefwechfelS heroorholte, fiel mir ein ©latt in bie |)anb, auf bem ich

mir cor einer üieihe con fahren aus biefem ©anbe eine Änjahl con

Stellen gur ©enufcung für mein ©örterbuch ber beutfehen ©prad)e an»

gemerft hatte.

©ei ber £>ur<hficht biefer allerbingS jum größten £heil, aber hoch

nicht fämmtlid) bereits für mein ffiörterbud) benutzten ©teilen fchien eS

mir nicht ungwecfmäjjig, fie nach io langen fahren meinen Vefern in ber

3eitfchrift wieber corjuführen, wobei ich mich aber —• ber Äürje halber —
barauf befdjränfe, gumeift einfach bie 2luSbrücfe, um beren roillen ich mir

bie ©teilen für mein ©örterbuch angemerft, burch ©perrbruef hert>or=

guheben, es ben Sefern überlaffenb, ihre ©emerfungen baju für fid) ju

machen ober, wo es ihnen etwa nötlfig ober erroünfdjt erfcheint, mein

©örterbuh £u fftathe ju jieljen. 2lu<h werbe ich einige ©teilen (f. u.

SRr. 16; 20 unb 21) mehr um beS ©adjlichen als um beS ©prahlten

roillen etwas ausführlicher herfefcen.

Unb fo benn nun ohne »eitere ©orrebe (c. ®. 241 ab, womit ber

alte Zettel anfängt | bie folgenben ©teilen.

1. „^n ^hrein theatralifdjen ©auwefen werben ©ie ©ich burch

bie ©ebenflichfeitSfrämer nicht irre machen laffen.“ ©<h[iller] ©.241/2.
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2. „Arbeiter . . meldje mit gu ©erfertigung eines ©trohba4'S

tmb gum ÄuSftaden bet ©änbe nötfjig finb." ©4- ®- 242.

3. „3(4 werbe eben bur4 bie Snfunft oon gwei preugif4en Uni»

formen unterbro4en, bie groei trüber meine« ©4wagerS, bie ihren Urlaub

in ©eimar gubringen werben.“ ©4- 243/4 [— Uniformträgern unb ber

Äppofition gemäjj tätiger: ben gwei ©rüber n].

4. „9lun wäre aber bie j^rage, wa« fi4 in einer ww bie

unfrige [f. §auptf4toier. ©. 310b], oon einer ©4ule für bie ffunft

erwarten lieg, 3ene alten ©4ulen waren grgiehung3f4ulen für

3 ög linge, bie neuern müfsten ff orref tionShäufer für 3^ (^ t^ n S e

fein unb fi4 babei, wegen Slrmutb bes probuftioen ©enieS, mehr fntif4

als f4öpferif4 bilbenb erweifen." ©4- ©• 251.

5. „©o entftünben gewiffe fombolif4e ©Ü4er für ©oefie unb ffunft,

gu benen man fi4 befennen müfSte, unb i4 fetie ni4t ein, warum ber

©eftengeift, ber fi4 für bas ®4led>te foglei4 gu regen pflegt, ni4t au4

für baS ®ute gewecft werben fönnte. ffienigftenS f4eint mir’S, es ließe

fi4 eben fo Diel gum ©ortheil einer äftljetif4cn ffonfeffion unb ©emein*

heit anführen als gum 3la4theil einer philofophif4tn.“ ©4- @- 25 2.

6. „Da« ©4Iegel’f4e ^ngrebicnS in feiner gangen ^nbioituaütät

f4eint [f. §auptf(hwier. ©. 246 b 31 r. 4] mir benn bo4 in ber 011a

potrida unferS beutf4en QournaliftenwefenS ni4t gu oera4ten. — Diefe

allgemeine 92i4tigfeit, ©arteifu4t fürs äußerft 'mittelmäßige, biefe Jlugen»

bienerei, bie Safcenbudelgebärben, biefe Leerheit unb Lahmheit, in

ber bie wenigen guten ©robufte fi4 oerlieren, ^at an einem fol4en ffiefpen»

nefte, wie bie 5ta3men,e f'nb, S!Iien für4terli4en ©egner." ©[oethej

©. 254/5.

7. „Die {annelierten ©äulen finb unter ber ffonbition oerbingt,

bafs fie ben 7. Suguft gut ©teile geliefert werben." ©. ©. 257.

8. „Derjenige wirb immer (roden erf4einen, ber ein beliebtes ©or»

urtfjeit in feiner ©löge barfleüt unb bie ginbilbungSfraft in beftimmte

©a4gtengeu gurfidweift." ©4. ©. 264.

9. „ginige f4werfällige ©etioben, g. ©. glei4 ber erfte, würbe

wohl no4 oerbeffert werben fönnen." ©4- ©. 264, »gl. : „Der oon mir

eeranberte ©eriobe, ben ©ie aufgenomraen hoben, wirb eingef4altet."

©. ©. 324.

10. „Die ginleitung habe i4no4mals bur4gegangen.“ ©.©.270.

11. „34 fanb bies auf eine mir felbft übertaf4enbe [f. £>aupt«

f4wier. ©. 55a] ©eife." @4- ©• 272.

12. „34 werbe fu4en, bieS ©erhältnis, baS f 4werli4 webet

fru4tbar no4 anmuthig werben (ann, [f. :pauptf4wier. ©. 250a], ba
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uniere Sahiren niept gufantmenpaffen, roenigflenS Reiter unb gefällig ju

erhalten. ©ep. 3 . 282.

12 a. „@s ift mit eingefallen, ob e« niept eine recpt oerbienftliepe

©efepäftigung märe, . . . fo ein griec^ifc^eS j$abelbu<p ju oerfertigen, wa«
ben poetifepen Sinn rnecfen unb bem Dieter foroopl als bem Sefer fept

oiel fftutfen bringen fönnte." ©ep. ©. 283/4 [für bie Unterfepeibung

gwifepen roa« unb welcpe« (ober ba«), f. $auptfeproier. ©. 327a/b].

13. „Der Decfel [ogl. für. 15] ift nun fertig unb man roirb nun

fefjen, wie e« mit bem Slufpöpen unb Slufpu^en ber ^ierratfje geben

fann." <$. 3 . 286.

14. „©innen ben näcpften oierjepn Dagen. " ©ep. 3 . 288.

15. „ütteine heutige ©otfdjaft fei ooraüglicp ber Decfe [ogl. 92r. 13]

be« Sllmanaep’« gewibmet, baoon iep pier ein paar groben überfenbe.

Die auf meifj [f. £>auptfepwier. 3 . 179b 9?r. 2] ©apier geigt, wie

fauber fie geftoepen fei ... Stuf gefärbtem ©apier nimmt jie fiep,

bünft miep. bejonberö gut aus." ©. 3 . 290.

16. „$n ber ,©ürgfepaft‘ möipte e« pppfiologifep niept ganj ju

paffieren [tr. ogl.: billigen ic.] fein, bafä ©ner, ber fiep an einem

regnigen Dag au« bem ©trome gerettet, oor Dürft umfommen will, ba

er no<p ganj naffe fleibet paben mag. Slber auep ba« ffiapre abgereepnet

unb opne an bie fHeforption ber .fpaut ju benfen, fommt ber ©pantafie

unb ber @emütp«ftinunung ber Dürft pier niept ganj Teept. ©n anber,

fepiefliepe« ÜJiotio, ba« au« bem ffianberer felbft peroorginge, fällt mir

freiliep jum förfafc niept ein; bie beiben anbem oon äugen, burep eine

SRaturbegebenpeit unb ©fenjepengewalt, finb reept gut gefunben." ®.

©. 296.

17. „©n IDJonument einet fo befonbetn ®eifte«tpätigfeit, al« Qpr

ffialienftein ift, muf« .geben in tpätige ©timmung oerfefcen, wer bet»

jelben nur einigermaßen fäpig ift." @. ©. 305. [gep bepalte mir oor,

in einem ber näepften $pefte auf bie ©erbinbung: gebet, wer — unb

geber, bet jurüefploramen.]

18. „Daf« wir gute« ©epweijerpapier brauepen . . . ipier finbet

fiep’« niept. §ertel Pat 3<»if« melepeS." ©. 307.

19. „©ei ben oorpabenben arbeiten." ©<p. ©. 320.

20. „6« tput mir freiliep leib, wenn bie Meinen ©eränberuugen im

©orfpiel [ffiallenftein’« Vager] niept gleiep ber erften ©orftellung ju ®ute

fommen Minnen. Da« ÜKotio mit ber 3e *tun
fl

wäre paffenb ju einer

oollfommenen ©rpofition be« ©femente« unb ber 8rieg«gefcpiepte. Waffen

©ie wenigften« bei 91r. 5 [4. Sluftr.J ben föonftabler mit einem geitung«»

blatt auftreten unb anftatt be« ©erfe«:

rtdn'djrtfl f. beutfdx 6prad»e, VIII. läaljcfl. 6
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*bcr rin Sitbot' iji attgefommett

fefcen:

Jlbu baä fraget Statt ift angcfommtn.

äuf biefe Ärt leiten mir boe^ bie Leitung ein, wenn wir fte ein

anber 2)lal bringen wollen.

Such haben Sie mich neulich wegen bet ©eriiden [im 2. Äuftr.]

zweifelhaft gemacht. Senn wir ftatt jener ©teile lieber fefcen:

SBadjtmrifter: Unb ba« (MtmunW unb ©tfpioniert

Unb baä hfimtupt&un unb bie nieten Äouriere. —
Srompeter: 3a, ja! ®aä bot fieser' »a3 ju jagen.

SBacbtmeijier: Unb ber fpanifebe jicije Ä tagen,

$en man k."

©<h. ©. 328/9 (f. auch hie oorangegangenen ©riefe).

21. „$ätte ich gebacht, baf« bie ffapuptnerprebigt morgen früh nicht

ZU fpüt fommen würbe, fo hätte fie noch beffer auäfallen müffen. 3m
(Srunbe macht es mir große 8uft, auf biefe Jra^e noch ©troa« zu »er*

wenben; benn biefer ©ater abrapam [a St. Clara] ift ein prächtige«

Original, oor bem man IHefpeft befommen muf«, nnb eS ift eine intereffante

unb feine«weg« leichte Aufgabe, es ipm in bet SoÜpeit unb in ber ®e*

fcheibigfeit nach* ober gar zutwrzuthun." ©cp. ©. 335.

22. „(Sehen ©ie hoch ben Stuffa% bebäeptig burch, ob man vielleicht

noch ©twa« einfchaltete ober anhinge." ®. ©. 338/9.

23. „©« ift Schabe, baf« ©ie biefe lebten Sage nicht noch in 3ena

ausgewartet haben." ©cp. ©. 339.

24. „Die Umfetgung meine« Sept« in eine angemeffene, beutliche unb

maulrecpte Speaterfprache ift eine fehraufhaltenbearbeit." ©cf). ©.339.

25. „Übrigen« fonnte e« nicht fehlen, bafä biefer beutliche Skatet«

gwed, auf ben ich jefct loSarbeite, mich nicht auch 3“ einigen neuen wefent*

liehen 3<t|ä%en unb ©eränberungen oeranlafft hätte jc." ©<h- ©. 340 (ogl.

für. 27), f. £>auptfchmier. ©. 228 a.

26. „$nbeffen foll mir biefer Umfianb etwa« mehr Freiheit gegen

ihn im ©erlauf be« ffiallenftein’S oerfchaffen, wenn ich e« vielleicht nicht

gar überhoben fein farnt, mit ihm felbft zu traftieren.“ ©<h- ©. 344/5

(f. §auptfehwier. ©. 114 b).

27. „Demungeacptet ift es faurn zu oermeiben, baf« man eine

gangbar geworbene ©orftellungöweife nicht zuweilen ben Dingen felbft

untetfehiebt." ©d). ©. 361 (»gl. 3?r. 25).

28. „3Kein fehnlichfter Sunfcp ift, baf« 3h« Ärbeit förbetn [intr.]

möge." <$. ©. 375.

29. „3<h tarnt je%t gewöhnlich über bie anberc SWa<ht nicht

fchlafen." ©cp. ©. 377/8.

Digitized by Google



75

30. erhalte einen Äbenbbefud) »on meinem Hausherrn, ber

mich ^inbert, mehr ju fagen." Sch- S. 378 [»gl. mas ftatt ber ober

in ber «Stellung: eon meinem §auSberm einen ©efueb, ber jc.].

31. „Der Schnupfen nimmt mir ben Sopf fo ein, bafs ich gang

betbört »on ber Arbeit aufftebe." Sch. S. 380/1 (»gl. wirr, fonfuS,

eingenommen im Äopfe jc.).

32. „Sine recht glüefliche Stimmung unb eine mobl auSgefdjlafene

Wacht haben mitb fefunbiert." S<b. S. 396.

Xtrolifif) Falot = Sdieltn.

Fm ^ebruarbeft biefer 3eitf<hrift, <5- 417, ermähnt ber heraus»

gebet bieä ©ort als ber Dirolerfprache angebörig, mit bem Sitat aus

$. Ä. IRofegger, Der ffiirtb an ber ÜJiabr: „Du g-a I o t, bu [(blechtet!"

— 3uglei<b »erroeift er auf bas frangöftfcöe filou.

Das titolifdje J^alot fällt jeboeb mit einem anbern fran^öfiftben

©orte ganj bucbftäbliib fufammen, nämlich mit bem Subft. unb Äbj.

falot, falote = fcbelmifcb, fcbalfbaft, Schelm, Schalt- Sieben biefem

qriftiert noch ein Subft. le falot = Stocflaterne. * ©eibe ©Örter mtrben

»on ben tfepifograpben aus einanber gehalten, gut bas erftere haben mir

im Ftalienifchen: falotico (laimifch). $nS liroler Deutfeh ift alfo bas

romanifche ffiort jebenfalls febt mabrfcheinlich nicht aus bem ^ranjöftfchen,

fonbern aus Italien eingebrungen.

©as bie Stpmologie ber betreffenben romanifchen ©Örter anbelangt,

fo ift es bis jefct ben Fachgelehrten noch nicht gelungen, biefelbe mit ©e*

ftimmtbeit feftjuftellen. Sicherlich aber gebt baS erftere falot auf biefelbe

©irrjel jurücf, wie latein. fallere, fallax, Sittr6 meint, betbe ©Örter

ließen fich „oielleicht" »«einigen, ba ein launiger, fchelmifcher SDfenfch

an ein flacfernbeS Steht erinnere, ©ejeichnenb ift baS Sitat aus ©eau*

marchaiS: Un sot est un falot, la lumiere passe ä travers.

Claris. Älfreb ©auer.

9ta$trag fit bem «taffafc Perferjcctie in ©oetfjt’S Fouft".

ßeitfebrift VD, @. 408—415 ; 467—465.)

Sdjon roäbrenb ber fforreftur biefeS meines Äuffafees erfuhr ich

als Fnternum, bafS Srid) Scbmibt in allernächfter 3e** ben britten Äb=

* ©. ©ad>S=©itIatte, (Sncpflop. SBBrtert. ©. 640 a unb in ton Supplement

baju p. 142 a, wo auf latein. facula Ijincjewicfcn ift.

$ei fvecaubgebcr.

6*
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bratf feit bem fogen. „Urfauft" fierau#geben werbe. $<fi fonnte unb

wollte meine Ärbeit, mit beten beftfieibenem fiiftoriftfiem Überblicf unb

äftfietifierenber Klauberei bie tiefbofirenbe unb weitfaffenbe ^-orftfiung be«

4?etau#geberS faum Etwa« gemein fiat, bef#fialb nitfit juriitffialten. ^etft

aber, ba mir fein föftlitfie# ®u<fi
1 in ber neuen 8lu#gabe porliegt unb

bie — wie'« toafirlitfi ofine Übertreibung ficifjt — „fefir erweiterte Eiw

leitung" eben bie ftfiwerwutfitige Cabung, ben ganzen lacfienben fReitfitum

einer fetfi«fäfitigen Ernte, bei ber ber Pflüger, Säemann unb Stfinittet

autfi bie fromme Demutfi be# Inienbeit Äfirenlefen# niefit oerftfimäfit fiat,

oor mir au«f(fiüttet, ba füfil’ itfi fo Iebfiaft fiergflopfenben Danf für ben

freigebigen Spenber, baf# mir meine leis polcmiftfi ficrauögegriffenen

Eitate auö bem früfieren leyt bet Einleitung ftfiwer auf bie Seele fallen.

Unb nun weif itfi nitfit, ift’ö errötfienbe ©eftfiämung ober perfialten

lacfielnbe ©enugtfiuung, was übet mitfi lommt, ba itfi mir ber leifen, aber

wofilberebten fHebaction bewufft werbe, bie Etitfi Stfimibt mit bem bie

beiben gelungen ber Rerferfcene befianbelnben Äbfcfinitte feiner Einleitung

oorgenommen fiat. Die früfiet fiier unb ba wie ärgerlitfi aufbraufenbe

?lnimofität gegen ben „ftilifictenbcn 3?era", bem fo mantfie urfprütiglitfie

Stfiönfieiten jum Opfer gefallen feien, ift nitfit wenig fierabgeftimmt

worben, unb Pergeben# futfi’ itfi natfi ben cinft oon mir aufgefpieften

9lu#brütfen, gegen bie itfi ben 33er# in Stfiuft nefimen ju müffen glaubte:

„äufjere ,>}ier", „äußerlitfier Slufpufc", „oielfacfie" Überlegenfieit be# profaiftfien

^ugenbentwurf# u. a. — 'Dieme fpi^igen i^änfefüfitfien famen alfo ju

fpät: ba# Stoppelfelb war ftfion umgepflügt unb in ben ^urtfien leimte

neue Saat. Diöge man mir ben tro% ber ffiarnungötafel begangenen

^teoel oergeifien

!

$ur 33uße unb jur SBeritfitigung fe%e idfi bie auf bie Umgeftalhmg

ber Kerletfcene begüglitfie Stelle au# bet neuen Einleitung fiet (LXX1I

bi« LXXII1):

„Der tiefer ober beffer bet £>i3rer unfret alten Scene wirb beim

33ergleitfi au# Pollern Serien bie frßnenbe unb Perllärenbc gaubermatfit

ber reifen fiunft, wo gebänbigte Kraft Stfiönfieit gebiert, bewunbetn unb

nitfit einen Jlugenblitf ftfiwanfen, auf weltfier Seite, beim Jüngling ober

beim Dianne, bie reinere poetiftfie ©irfung liege; aber er wirb botfi autfi

ben Qugcnbcntnjurf, ber ftfion eine überwältigenbe Einfieit pon 3art unb

©utfitig barftellt, mefirfatfi bem funftreitfien 33et#gebäube an bramatiftfier

’ ®oetf)e# Sauft in urjpriinglidier ötefiatt nad) bet tSüdjbauienidjen abftbtift

betauSgegeben oon ©riet) ©dunibt. Sritter Slbbnnf mit febt erweiterter Einleitung.

SBcimar, .fSctmamt Söblau 1894. 8°. LXXVI unb 110 S.
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Stccentuation unb urfpruti^Iicfeer fcßlicßter SRaturftücfe überlegen finben.

Der Slerd ibealifiert nitßt nur, ftßmütft, milbert, umftßleiert, fonbern feine

ftilifieTenben ©ebote rufen aucb bet bem größten Sünftler burtß bad 9?e=

bürfnid ber fHeime, mögen fie notß fo ungezwungen, woßltönig unb iußaltd»

itßtoer ftrömen, ßier unb ba 3“traten herbei, bie als g’üflfel empfunben

werben . . . Sie ©oetße bie ccfigeren alten formen ßarmonifcß um=

fleibete, wie er aber gauft’d futtßfbare ©rfcßütterung unb ©rettßen’d

fiadfernben Sabnftnn ni<ßt in ebenmäßige SReimpaare, fonbern in freie

roetßfelreitße 'Jtßotßmen bracßte, Dad ift eine ber großartigften Sßaten

feiner ©tilfunft; bocß neben ber fdiönften .fpebung unb ©tßmeibigung

profaifcßer garten unb ffijgenßafter Safonidmen begegnet und ftellenmeid

eine erweiternbc Ülbjdßwätßung Deffen, wad und in ber erften ©eftalt mit

unwiberfteßlicßcr 'JRatßt, mit ber aufd ßöcßfte gefteigerten Urfraft bed

jungen ©eniud burdjfcßauert. ®d ift ber ©djeitelpunft ber ©oetßifcßcn

Fugenbbicßtung."

&v. 3>ü|tl

3um öfterreid^ifc^en Sjirndjßebraiuij.

Fn bem Feuilleton bed „fUeuen Siener F ourna ^ ä “ 1394

9lt. 122 finbet fitb, eine fleinc (Erzählung oon ©opßte o. fißuenberg,

woraud i* bad ^olgente ßier anfüßre:

1. „Senn icß benf, wie’d bet armen Frau ©eppolb fcßletßt geßt

mit biefem SRitßtdnuft.
sJJ?ir erbarmt fie, fo oft i<ß fie feß“, — weiter^

ßin: „Der ©uftel erbarmt mir autß fo“ —
, »gl mein <Ergänz.=Sörterb.

©. 4t> b, wo bie äßnlidße Fügung mit gelegen aud Anzengruber unb

Abalb. ©tifter ald öfterreidjifcß aufgefüßrt ift.

2. „Du ßaft noiß einen größeren lerno gematßt — einen

guten ÜJ?ann", ogl. Seme f. (für Dreifreffer in bet Votterie) in meinem

Frembwörterb. I ©. 47 b unb befonberd .fpügel, „Der Siener Dialeft"

©. 81b:

„Serno: bie lerne in ber Lotterie; an Setno matß’n: ©lücf

ßaben, ein guted ©eftßäft ntacßen. SHebendarten: ÜRib fein’ S*eib ßab er

an lerne g’matßb. — üJJit bem Sauf ßaft an Serno g’macßb."

Fm gewößnlitßen ©djriftbeutfcß würbe man etwa fagen: Du ßaft

no<ß ein beffered Vod gezogen — ober: ed notß beffer getroffen :c.

3. „ÜJiir ßat mein (Engeld man nerl [in öfterr. Skrfleinerung, »gl.

Feitftßr. VI ©. 424, »gl: mein lieber engeldguter SDiannJ einen jeßönen

©toff auf ein [= z u einem] ©onntagdfleib unter ben [Seißnacßtd*]

'üaum gelegt.“
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4. „Den SBillp habe i4 gleich abgeftill t" = entwöhnt, f. mein

Sörterb. III ©. 1218 a; 6rgänj.=SBörterb. ©. 525 b.

5. „$(6 merb’ bir fein ©imanbl abgeben unb roerb' tfjun unb

laffcn, was icb will", — woju i4 auf S5aä Ptrweifen mö4te, was i(fi

in meinem Sßörterb. II ©. 233 a (unter ben .flufammenfefcungen oon

SDfann) unb III ©. 1099 c (unter ®itnon) gefagt habe.

SereinjfUf beim Sefen mebfrßefdjricbene $emerfutißfii.

ftönncti tt.

„Diefe herrlichen ©ru4ftücfe $u einem gleichmertbigen ©anjen ju

geftalten fann eben nur ein ©djiller ebenbürtiges ©enie." 9?at.'3tg- 46, 230.

Über bas oereinjelt oorfominenbe ju oor einem oon bem £)i(f8»

äeitmort fönnen abhängenben oorangeffeilten ^nfinitio f. mein ©örterb. I

©. 0856 unter „fönnen" 4b, ^>au4>tf<^tr»ier. ©. 193a 5Wr. 2 unb ^icr

in bet 3eitf4r. j. III ©. 453; V ©. 145 STCr. 6a; ©. 441 9fr. 7.

fHicbtig hätte bas heroorgehobene ju roeggelaffen ober fonft bas £>ilfS»

jeitmort fönnen etwa burcb bas felbftänbige 3c*fTO0Tt oermögen te.

erfefct werben miiffen unb außerbem mürbe bie Deutlicbfeit geroonnen haben,

wenn bas ber $orm nach nicht ertennbare ®atip=93erhältnis an bem

©gennamen ©4 Hier bur4 einen 3u|afj oon torn herein beutli4 heroor*

gehoben rootben märe, alfo etwa: liefe berrli4en 93ru4ftücfe ju einem

©anjen geftalten fann ( ober
:
$u geftalten oermagl eben nur ein

unferm ©4iller ebenbürtiger $)i4tergeift [als Grrfaß für baS hier ent=

behrli4e ^rembrnort ©enie].

9tn^eif)C ber cingefanbtcn ©iidjer.

itMprcdjunQ ctajdlict nad) Qkiegrnfctf, ^dt unb Kaum corbcljaltcii.)

Prutfitie* ’iflelrfisBratt. 14. 3abrg. (erfefceint mödjenttid) am Sonnabenb, 8 Seiten

ftarf). ©r. oierteljäbrlidj 50 ©f. ©ertin, SHutolf SJloffe.

gtreotag’* Sdiufnuagaben. Sfeipjig, ®. greptag.

Sbafefpeare Julius Säfar, petauSgegeben Bon SttoiS £>rufd)tc (1898) 100®.

©r. geb. 60 ©fg.

©patefpeare, Kaufmann oon ©enebig, perauägegeben non Julius Seifert

(1894) 104 ®. ©r. geb. 50 ©f.

©tpißer, ©raut oon Sleffina, betansgegeben Bon Karl lumticj (1894)

160 ®. ©r. geb. 70 ©f.

Jop. fteinr. ©ofe, Üuife nnb ber 70. ffieburtStag, berauSgegeben Bon Sfubtt,

3ürn (1894) 124 ®. ©r. geb. 60 ©f.
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femlle Henry, Agrege de l'Universite, Schiller, Jeanne d’Arc (La Pucclle d’Orlöana),

Tragödie romantique, Edition clasaique du texte allemand avec intro-

duction et commentaire. Paris, Librairio clasaique Eugene Belin, Bclin

Freres 1894 XXXIV p. u. 335 p.

Dr. i>rrm. Jafomiucr. ©ergil’b Anti« c&efang I (in Dttaot Prime); SibuU, Aufl=

gewählte (Elegien (in gereimten (Jamben) 1894 (©rogr. 91r. 439) 66 ©.

Stberietb, ©am. ?ucab.

©rieffoften.

Herrn Jtffr. 23auer in ^Jari«. Serbinblicbcn, freunbhchen Sanf für 3hren —
wie Sie (eben — in tiefem £eft 3um Abbracf gelangten ©eitrag, wie für bie will»

lontmnen fonfiigen SDrittbeilungcn. Auf bie angtregten gragen werbe ich bemnächfl

jurücftommen.

Herrn 53itfi. Jöpmattit in ®rötib bei ©hcfa: (Jn bem mir überfanbten Aue*

fdjnitte auit bem (Sbemnifeer Sageblatt finben fid) bie Sorte:

„9Bit einer Änfprache beb Kaufmanns Silbelm S., ftelloertretenbem

©orfiffenben beb ©ereinb."

©ie wünfchen (unter fpinmeiS auf meine ^auptfd)toter.) meine Änficht 3U bbren,

ob in folgern gaüe bie regelwibrtge Appofitton im Sotio in ©ejug auf etnen ®eniti»

alb „entfcpulbbat" bezeichnet werben Ibnue. gib antworte, wie ©ie ritbtig ootauügeft(}t

haben, mit 9?etn. Ser ©ebreiber hätte bie Appofttion mit binjugefügtem Ärtifel (ba

ohne biefen ber ®enitit> in ber gorm nicht beutlich erfennbar ifl) in ben richtigen

Senitio iefjen ioüen: „beb Saufmannb . . ., beb ftefloertretenben ©orfifenben (beb

©ereinb)*, wobei bab iSingellammerte (ein oon einem ®enitio abhäugenber ®enitio)

alb übetfüijftg beffer weggeblieben wäre, ba ber ©erein fd)on im ©orhergehenben genannt

ifl, alfo einfach:

„3« Anerfennung feiner Sbätigfeit jur gbrberung beb oogtlänbifcben=erjgebirgif<hen

(Jnbujlrieoereineb wnrbe ihm . . . oont ©orjlanbe mit einer Anfptache beb Jtaufmannb

Silh. S., beb jlelloertretenben ©orfipenben", [ober noch beffer in umgetehrter iHeiben*

folge: „mit einer Anfprache beb fleUoertretenben ©oififcenben, beb Rauftnamtb Silh- S."J

ein tünfUerifd) aubgefüprteb (xhrenmitgliebbbiptoin übertcicht."

Auf ghet zweite gtage erwiebere ith für), bafb meiner Anficht nach richtig in

btm ©ape
:

„ich habe 3hnen 91 1 dj ts (unb im ®egen |ab : tttwab) mitjntheilen" ben

burch ©penbruef heroorgehobenen Sittern bet grofje Anfangbbuchflabe ju geben ifl.

Dergleichen ©ie bagegen: „ich habe Sfbnen etwab (Wegenfa(j: nichtb) Suhtigeb mit*

jutheilen unb (eben Sie namentlich in meinen fjauptfehwier. ©. 89 b bie ©emertung

nnter bem Sitelfopf Sab unb bab bort weiter Angeführte in meinen „©otfehlägen

jur . . . einheitlichen ©cchtfehreibung" unb hier in ber geitfehr. VII ©. 64 91r. 26.

Sen Herren qiu ftau # , . . unb fSify. d ... in ©renjlau. „Keiner ber

beiben Angefchulbigten war erfchienen. @t. hatte bem Bericht angejeigt, bafb et

fleh in Piom beftnbe unb bet Sorlabung feine golge leiften würbe. Ser Öeriehtbbof

befcblofb, gegen beibe Augellagte einen Haftbefehl ju etlaffen."

3hr Streit breht ftch bantm, ob eb nicht auch in bem erften — ähnlich wie in bem

©cblnfbiaf} — beffer geheimen hätte: „©eibe Ängef chulbigten waten nicht erfchienen."

©feine tantfeheibung, bie ©ie hierüber anrnfen, lautet bahin, bafb eb aderbingb

einfach auch fo hätte lauten (önuen, wenn eben ber ©erichterflatter jufammeufaffenb
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Bon ben jwei Angefchulbigten in ihre« (fcfcfjeintnS oot bem (Berichte $a«felbe

berichten wollte. Senn et aber einen Umen'djieb in ihrem Setbalten betoorbeben wollte,

wonach nur bet eine non ihnen bem (Bericht eine anjeige übet feinen beseitigen *ufent=

baltSort gemacht, bet anbete aber nicht, fo ip natürlich auch bie gewühlte Raffung

berechtigt.

fjemt £. (hörRe in ©erlin: 3>oS CSSefuchte finben Sie in meinem ©örtetb.

©b. I e. 389b. (Belegentlicbe ähnliche 3ufenbungen werben roidfommen fein.

gräutein fihriflUue Ar ... in (Süproro : Sie haben ooQfomnien Siecht, wenn

Sie in bem in bet ÜJfetlenb.=Strel. SfanbeS*3tg. Dom 25. SWärg enthaltenen Sah

:

„$aiS e« wohl ju ben befigelungenbftcn Serien be« ©erfafjerS gebärt"

in bem beroorgebobenen Superlatio eine Parte §äufnng oon gehlern gegen bie Sprach^

lehre pnbeit. ©odfomnten wäre bie einfache Steigerung gewefen „3u ben gelungenpen

Serien"; auch ließe man eh p<b »ohl gefallen, wenn ber Schreiber gefefct hätte: „ju

ben beßgelungenen". geblerbaft aber ip fchon bie Xoppelßeigecung
:
ju ben beft-

gelungen Pen tc. aber er bat fich bamit noch nicht genug getban: er fchiebt noch ein

ganj unberechtigte« b ein
:
„ju ben hepgelungenbften", (eben Sie gefL in meinen £>aupt-

fchwier. ba« ausführlichere auf S. 263 b—266 unb auf S. 87 c.

ftemt (b. |«tern in Sartn (Hieflenhg ) : Steine Borläupge furje antwort werben

Sie erhalten haben. Sine ausführlichere ©eantwortung ber mir oorgetegten grage

erfolgt in einem ber nächPen §efte.

£>errn Hart Spafbing in Straßburg i. Slfaß: Än ber oon Jbnen bejeichncten

Stelle fpreche ich ja eben auS, bafS eine Senbung wie: „nach meiner unmaßgeblichen

anficht" tc. jn benen gebäre, welche nach (Soetbe’S Sort „ber Sehriftßeder oermeibet,

jeboch bem Sefer beliebig einjufchalten überläfft.“ ©eften iBruß.

£>errn f^rtebr. t?. in ©otsbam: Sie fenben mir auS einem Auffaße oon

(rügen 3abel in ber StorgenauSgabe ber 9?ationab3tg. Dom 29. Stärj 2 Steden ein,

mit bem Sunfche, meine anpeht bariiber ju hären

:

1. „Ser bie moberne beutfehe (Sefebiebte Don ber tiefßen (irniebrigung unfereS

©aterlanbts bi« jur Sieberanfrichtung be« beutfehen Weiche« fo wie Senige mit bureb*

lebt unb burchfüblt batte."

„Sürbe“, fügen Sie hinju, „eS nicht üblicher gelautet haben: burchgelebt unb

burcbgefühlt?“

Jn folchcn gäden lommt fowobl bie echte wie bie unechte 3ufammcnfef}ung bot,

fehen Sie gep. mein SBrterb. 1 S. 511a unb II S. 65 b, auch bie Belege.

2. „Sie ©oft brachte ihm ftetS eine güde oon begeißerten 3ufchrifteu unb itunb-

gebungen auS aller Herren i’ünber."

„SiüfSte hier ba« teßte Sort nicht richtig Säubern lauten?"

aUerbing«! (eben Sie bie JnbaltSoerjeicbniffe ju ben oerfchiebenen Jahrgängen

ber Jeitfchr. auffällig ip eS adetbingS, baf« auch ein Schriftpeder oon ber ©ebeutnng

wie (fug. Jabel fich oon bem sielgerügten gehler nicht frei hält, ©epen (»ruß.

Alte für bie $rilfcfirift fefbft beftimmten £ufenbungru roode man un-

mittrfbar an ben ^äerauegeher nach Aftflrefib in SSeftfenburg, bagegen

bie für ben Bmfcfifag «brr afs Beifageu heflimniten Au)rigrn au ben 3*er-

feger in fPaberborn fenben.

Beiträge fürs naefifle mäffen jebro 38af bis fpäteffen« jum 10. bes

jtüonate in ben Häubeu bes Herausgeber* fein; auch bittet er, in 3ie)ug auf

ben Umfang bie Staumoefhäftuiffir ber Jteitfchrift im Auge ju haften.
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1

Son Dr. ßevman ©Araber.

Sie fommt ein 3Rummenf<hanj, eine SNaSferabe, ein ‘ßuppenfpiel

iit ben gauft hinein, in biefe tiefernfte Dichtung? unb gerabe an biefe

Steile, Halbem reit fo eben einen ©lief in bie 3errüttung beS fReich«

gethan haben, wo bas entfeffelte gauftTecpt baS atfgemeine (Slenb auf bie

Seifte getrieben hat? £>atte Ptefleicpt ©oetpe, ber in ffieintar fepott oft

5D?a3fenaufjüge eingerichtet unb aufgeführt hatte, gerabe noch ben {Entwurf

eines foldjen panbfchriftlich liegen, ben et hi« gelegentlich anbringen fonnte?

$>aben benn fomit boep Die etwa ÜHecpt, bie ben üJiummenfcpanä für baS

oermorrene üRacpwetf eine« alterSfchwacpen ©reife« auSgeben? — 6« ift

ja freilich [ehr bequem, wenn gernanb fagt: Sorin ich feinen Sinn finbe,

baS hat feinen Sinn. Sir meinen oielmepr: ©S fann fehr wohl fein,

was ber Sine für einen gehler hält, erfennt ber Slnbere für einen ©orjug.

Der ©ne ficht in einem im Dunfel leucptenben fünfte ein ©tücflein

fchimmemben faulen §oljeS, ber Sfnbre erfennt in ihm einen lebenbigen

tfeueptfäfer ober gar einen funfelnben Diamanten. 9?un, wir werben

ja feben.

Sir wollen möglichft grünblich ju Serte gehen, bamit unfre ©e*

Pauptungen feften ©runb unb ©oben haben. Das ganje Streben beS

SDfeppiftopheleS, um feine Sette ju gewinnen, mufste bahin jielen, gauft

ju bem ©eftänbniS $u bringen, bafs et fiep glücflich fühle, bafs et 3um
Slugenblicf fagt: ©erweile boep, bu bift fo fepön. 3“ bem ßnbe will er

ausführen, was er als feinen San auSfpricht: wir fepn guerft bie fleine,

bann bie große Seit. „Die fleine Seit“ ift bas üiebeSleben beS erften

Xheil«. Ditfe brachte feiner Sette feine (Erfüllung. Drum mufs er nun

1 Man »itb «3 mit nidbt oerübeln, wenn iif) fcaS Sßort Mummenfchang nadj

jepigem lootil allgemeinem ©pradjqtbraud) männlich nehme, »Shrenb öSoetbe d weiblich

nimmt. — fjngleicb möcbt' ich bemerfen, bafS eS mir fern liegt, alle ©ebanten, bie

bier gebraebt »erben, für meine eigenen Sntbecfungen auSgugeben. 3<P habe nun feit

iechgig fahren fleißig len ganjl getefen unb Biel über ihn getadjt, pab' auch, »ab

j*on aebrucfteS über ben gaujl mit gu ^änben tarn, gern getefen. $$ept aber bin cd)

aufjer ©taube, im ömgelnen nachguweifen, roaä SigeneS, »ab etwa grembeS iß. Mit

»itb es genügen, wenn ber »oblwoüenbe Sefer biefen Suffap als meine felhftänbige

Jlrheit anertennt. SS tarn mit »orgugS»eife barauf an, ben inneren 3ufammenbang

bet ehtgelncn ©nippen beS MunmiemchangtS nnb ben 3“f«nimenbang beSfelben mit

btt gangen Dichtung nachguweifen; benn nur auf biefe ffieife tann ein »apreS Set»

lieben beS gaujt erreicht »erben.

fltitMrCft f. baitföe Spraye, VIII. Soft». 7
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in „bie große ©eit“ pineingepen. Diefe ift boep nitgenb« fo unmittelbar

ju finben als am faifetliepen £>ofe. gfüt Cie meiften ÜRenfcpen ift e§ ja

baS pödjße 3iel iprer ©ünfepe unb ipre« Streben«, eine pope Stellung

im Staat ju erreichen, ©ei ©ielen mopl aus gprgeij unb gitelfeit; 6ei

©ielen aber auep aus eblen ©emeggrünben. Sie fudjen ÜRaept, ginftufS,

(Selb unb ®ut, um für i^re Dpatfraft einen ©irfungSfreiS ju finben

unb ipre Ijbeen. tpre 3beQ le >n bie PRenfcpenroelt eingufüpren. f^auft ge«

tjört ben Vefcteren an; PReppiflo freilich mag ipn gu ben grfteren jäplen.

furj, mir finben ©eibe am faiferlicpen ,§ofe in unmittelbarer SRäpe

beS SaifetS.

©on oornperein mollen mir nun fageu, bafS man niept naep einem

beftimmten Saifer fudjen foll, ben @oetpe gemeint pabe. Alte ^auftfagen

bringen ben gfauft mit ffaifer Sari V. ober mit SOiajimilian I. jufammen,

anbre paben Sari IV. genannt. Soll burepaus ein beftimmter gefunben

roerben, fo bürfte feiner paffenber fein als ©en^el (1378—1400), unter

roelcpem baS fReiep roirfliep in bem pier gefcpilberten 3uftanbe mar. @oetpe

aber pat fieperlicp mit Abfiept »füge aus oerfcpiebenen feiten ja einem

©efammtbilbe jufamtnengefügt unb fiep niept an ©erfon unb 3aPt;eSjapl

gebunben. Sagt er boep felbft, alle ©oefie oerfepre in ÄnaeproniSmen.

„Die $liaS, mie bie Obpffee, bie fämmtlitpen Dragifer unb roaS uns oon

maprer ©oefie übrig geblieben ift, lebt unb atpmet nur in Anachronismen."

3a, in ber flaffifcpen ©atyurgniSnaept legt er felbft bem Spiron bie ©orte

in ben HJiunb: @’nug, ben ©oeten binbet feine 3«t-

Der Dieptet läfft uns nun einen ©lief in ben $of unb baS SReiep

beS SaiferS tpun. Da fepen mir überall pöcpft beflagenSroertpe 3“ftänbe,

mie fie in mittelalterlicpen 3e>tcn nur alljupäufig maren. Der Saifer ift

ein jmar niept bösartiger, aber äußerft feproaeper grürft, ber nur für

tSöIanj unb ©ergnügen Sinn pat. SRaepbem er furj ben StaatSratp be«

grüßt pat, ift feine erfte ftrage naep bem Hofnarren, ben er oermifft.

Diefer ift ipm felbft in biefer emften Stunbe unentbeprlicp, mie ber

Aftrolog, bet aus ben Sternen ibm unb bem IReicpe nur @lüef unb jpeil

rerfünbet pat.

9?ut mibermillig fügt et fiep bem Drängen beS StaatStatpeS auf

eine ©eratpung. 3uetf* nimmt ber Sanjler baS ©ort, maprfepeinliep

berfelbe, ber im 4. Alt als grgbifcpof auftritt. gs mar übrigens ber

Surfürft oon ÜRainj fReiepSfanjler. ©or Allem, fagt er, feple bie ©e«

reeptigfeit im Sanbe, justitia regnorum funciamentum. 3 c^er raube

naep ©elieben, mas er molle, 3e^cr kenfe nur an Selbfterpaltung unb

Selbftbefriebigung, Sßiemanb pabe Aeptung oor SReept unb ©piept, unb

bet fRiepter, ber niept ftrafen fönne, gefelle fiep felbft jum ©erbreeper : furj,
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es herrfcht roüfte Anarchie. Der ^)eermeifter (ber Obergeneral im 4. Stft)

fügt eine ©cffilberung be« weit Derbreiteten ^auftrecgtS ^inju. Der ©cpag*

meifter unb ber Sftarfdjalf tlagen über groge ©elbnoth, bie ffaffen finb leer,

bie §tlf«i|ueHen Derfiegt, felbft bie faiferlicpe Hofhaltung fann nur burdf

Anleihen unb ©crpfänbungen bürftig erhalten werben. 'Jiotf) an aßen

(Scfen unb vSnben, fo baf« ber ffaifer in fomifcger ©ergweifhtng auSruft:

Sag, weigt bu Karr niiht oudj noch eine Sfloifj?

SKephiftophele«, ber bie Stelle be« Hofnarren eingenommen hat,

roetg burth feine Antwort: „$ch feine«Wegs" unb burch tröftliche ©er«

heigungen unb locfenbe AuSfichten fcbneß bie @unft be« ffaifer« gu ge*

winnen. ©eine Sieben finb eine fluge SWifdjung oon pra^Ierifc^en @lucfs=

Derfprecpungen unb Don tiefernfter ffiahrheit. 3U ber lebten Art rechne

ith ben bebeutenben Äusfprudj, trenn ba« gange Übel mit ber ©urgel

foüe auSgerottet werben, fo gehöre bagu „begabten SWann« Katur» unb

©eifteSfraft." Kur wahre ©etfteSgröge, oerbunben mit nicht manfenber

(Energie (benn fo Derftehe ith biefe ©orte) oermögen fo ®roge« grünblich

gu ooflbringen. SDJep^iftopheleä mag bei biefen ©orten oielleicht an g-auft

benfen. ©r rneig zugleich aber auch, baf« folche ©orte hier fein ©eher

finben. ^m ©egentfjeil. ©owie bet ffangier nur bie ©orte „Katur unb

©eift" hört, fo wittert er fhon fträflichen Atheismus. Die ©eiftlidjfeit,

gumal bie höhere, bie er gerabegu Heilige nennt, unb bie fRüterfcbaft feien

bie wahren, wfirbigen ©tüfgen be« Dhrone«, wofür fie benn auch ftirche

unb ©taat gum ?ohn befommen müfsten; ber ©öbel aber unb bie ffefcer,

biefe H>e?enmeifter, terbürben ©tabt unb ?anb. SIRephiftopheleS weift ben

Vorwurf mit ber ftljr fcharfen ©emeTfung gurütf, be« ffangler« armfeliger

©eift fei gar nicht fähig, fold) h°he ©egriffe wie Katur unb ©eift gu

oerftehen. Der ffaifer aber finbet fi<h bur<h biefe« fRebegefecpt, ba« ihm

wie eine langweilige Jaftenprebigt oorfommt, fo wenig befriebigt, baf« er

oon SKephiftophele« forbert, er folle nun bie oeriprocpene Hilfe bringen.

Diefer giebt nun in weiteren Sieben an, wie et ©elb fdjaffen werbe, mehr

noch aI§ man »erlange, ©päter löft er fein ©erfpredfen burch ©rfinbung

be« ©apiergelbe« ein. Kur ber ffangler größt noch, bie übrigen Käthe

finb burch bie frohe AuSficpt erfreut unb ber ungebulbige ffaifer fann bie

Kettung au« ben Köthen faum erwarten; aber fchon bie gewiffe Hoffnung

treibt ihn gu bem gntfcpluf«, bie jefcigen ffarneoalätage recht luftig gu

feiern. — SKephiftophele« geigelt am ©epluf« ber gangen ©eene bie ober»

fWcplicbe, tfjörichte, niebrige ©efinnung beä gangen ©taat«rathe«, ber ba

wähnt, ba« ®lücf fönne plö&litfj au« ben ©olfen bem SOfenfcffen in ben

©chog faßen, mit ber finnigen ©emerfung, baf« glücflicher ffirfolg nur

au« wahrem ©erbienft etmadjfen fönne:
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SBie ftd) öerbienfl unb ölüd wrtetten,

35a« fäOt ben Ifiortn niemals ein;

fflenn fie ben Stein ber Seifen hätten,

®et Seife mangelte bem Stein.

$eb,t finb mir fo weit, baf« mir ben ©himmenfchang, feine ©e=

beutung unb ©Mcptigfeit oerfteben unb mürbigen fönnen. ffiir muffen

jebenfalls anncbmen, bafs Jauft mof)( SDionate lang am faiferlicpen Ijjofe

gelebt unb einen tiefen ©lief in baS gange (betriebe getpan bat. Der

Dieter bebt aus biefer gangen 3eit gur Gbarafterifierung nur eine eingige

©eene beraub, in melier ^auft weber ÄnlafS noch l'uft bat. bas ffiort

gu ergreifen. 3a > baS ©iittel beS 5D?ep^iftop^eIe>ä, bie ©cpöpfung be»

©apicrgelbeS
, um ber allgemeinen Diotp abgubelfen, pat burepauS ni<bt

feinen ©eifall. ©r t>at aber bie gange ^ämmerlicbfeit unb ©rbärmlichfeit

beS b^rrfebenben 3u fla "bees erfannt. Sann es ibn reigen ober loifen, an

biefem £>ofe, in biefern ©taate, unter biefem ftaifer eine pope ©teltung

gu begehren ober angunebmen? pier ift fo Zieles Derberbt unb oerfault,

bafs felbft ber pöcbfte efjrlic^e ©eamte unter foltfcem Cberpaupte feine

gefunben 3uftänbe gurütfgufüpren oermoebte. Drum macht er feinen ©cr=

fudb, ficb bort eingureiben; aber er will fHecbenfcbaft geben, bafs er Doll'-

fommen erfannt pat, >»as ber bürgerlichen ©efellfdjaft unb bem ©taate

SWotb tbut, welche Glemente wobltbätig unb förbernb, unb welche ihr feinblidj

unb Derberblich finb. Da ift es nun ber geniale ©ebarefe beS Dichters,

bies uns nicht etwa in einer fatirifchen Diebe an SDfeppiftopbeleS, ober in

einer lebhaften StuSeinanberfefcung an ben Saifer Dorgufübren, fonbern in

finnoollen Silbern unb ©cftalten bringt er es für unfre äugen gu lebenbiger

Äufcpauung. $<h fürchte nicht, mijSDerftanben gu werben, wenn ich ben

SDiummenfchang gewiffermafjen gauft's ober ©oetpe’S politijcpes ©laubenS*

befenntnis ober politifdjeS Deftament nennen möchte.

äuf ben ©taat alfo, auf bie bürgerliche ©efellfcpaft bsöen wir

unfern ©lief gu richten. Da ift’S nun Don ÄlterS per ^erge6racf)t, Don

brei ©tänben, bem Dfaprftanbe, bem Deprftanbe unb bem ©kprftaitbe gu

reben. Darauf gebt hier ©oetpe nicht ein. Stucp rebet er nicht, wie etwa

ein ©rofeffor beS ©taatsreepts, Don bem SBefen unb Don ben ©liebem

beS ©taateS; benn bann hätte er ber ©erfaffung, ber gefetggebenben unb

auSfübrenben ©ewalten, beS ftänbifepen Elementes, ber ©runbbefifter, beS

2lbelS, ber Regierung, bis gur Sirene gebenfen muffen. Äucb bie bürget*

licpe ©eiellfcpaft als folcfje will er nicht fcpilbern; benn bann hätte er

(etwa nach Ärt beS ©6iloiopben fiepte) als bie ©runbbeftanbtpeile 1) ben

©robucenten, alfo ben tfanbroirtp nennen fönnen, 2) ben ßünftler, b. b.

ben ©erarbeiter jeher ärt, alfo ben ©ewerbetreibenben, 3) ben Saufmann,
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ber im reeiteften Sinne ben HuStaufdj »ermittelt. äud) ein Sott übet

Obrigfeit, übet jRechtSpflege, über ©oligei märe am Orte geroefen, —
'Jiein, bet Siebter [teilt fUß ein ^öf)ere« ^iel. ()eneS alles balle er ja

genugfam oom faiferlichen qjofe aus in feinen ©lieberungeti fennen gelernt.

'Das alles mar ja oorhanben, unb bod) überall iRoth, Verarmung, iRechtS*

lofigfeit, ^auftreeßt (Änarcbie). Drum forbert ber Dichter — unb Das

ift brr große (Gebaute beS ÜRummenichangeS — fittlicbe ©rneueruug.

©on 3nnen heraus mufs bie ©efferung unb Teilung beS ^eillofen gu*

ftanbeS erfolgen. Das fleibet nun unfer an ©eifiesfraft unb Seisßeit

beroorragenber unb an (Erfahrung reicher Dichter in finnlich anfchauliche

©eftalten, in liebliche, um baS Sofjltbätige, görbernbe gu geigen, in ab*

fehreefenbe, um oor bem ©erberblichen, gerftörenben gu marnen.

Der gange 2Rummenf<hang läfft fich nun bequem in ettoa fecßS

©tuppen ober Steife gerlegen. Der erfte SreiS bringt uns gunädjft ein

reebt liebliches ©ilb. Der Dichter fdjeint hier an Drtjdjaften unb ©egenben

gu benfen, welche abgefchiebeit oon ben großen .freiten bet Seit liegen

unb oon ihren Sümpfen giemlidj unberührt bleiben, äefer*, ©arten*

unb Dbftbau ift ihre ©efebäftigung unb liefert ihnen bie ©ebürfniffe ihres

einfachen PebenS. Senn gu ben Ährenfrängen (bem ©ilbe beS 9lcferbaueS)

unb gu ben Dlioengweigen mit fruchten (bem Sinnbilbe beS JriebenS

unb ber ©intracht) auch noch ©lumenfränge h'ugutreten, roenn bie ©ärtne*

rinnen fich unb ihren Sram bübfdj aufputgen, roenn fie liebliche ©efänge,

oon einfachen ÜJianbolinen unb Paulen begleitet, anftimmen: fo erhalten

mir baS ©ilb eines noch unoerborbenen SWaturoölfchenS unb eines ibollifchcn

PebenS.

Slber jehon in biefen harmlojen Sreis, roo es jidj nur um äußere

PebenSgütcr hanbelt, fchleichen fich Schlangen ein. Die gbee eines golbenen

»Zeitalters ift auch für ihn ein Iraum. ©in einfaches iRaturleben in un=

gefünftelter Sitte ift auf bie Dauer nicht haltbar, ©leid) gu Anfang

baS Stärffte: bie frioole üftutter forbert ihre lüfterne Docßter auf, burch

ihre finnberüefenben Sünfte fich einen SDianu gu erßafchen, alfo eine ©he

gu ftiften, bie fchon in ihrem Urfprung oergiftet ift. ght ift es nur um
eine gute ©erforgung ber Dodjtet gu tljun, nach Neigung unb Piebe unb

^»ergenSgemeinfchaft wirb nicht gefragt, gn ben ^ifchern unb Sogcl*

ftellem. bie fich alsbalb ihr unb ihren ©efpielinnen nahen, haben loir

wohl unternehmenbe Piebhabet gu benlen.

gn unfrer ©ruppe, wo eS fich oorgugSroeife um ben ©eroinn unb

ben ©erbrauch äußerer ©üter hanbelt, tritt auch idjon ber fdjarfe ©egen*

fatg gtoifchen ©enießenben unb Ärbeitenben ßeroor. Diejenigen nämlich,

toelche wir ben ©efttgenben unb fReidjen gegenüber baS Proletariat nennen
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würben, »erben uns in oier ©erfönliepfeiten »orgefüprt, in bera §oljpauer,

bem ©ulcinell, bem ©aragten unb bem Ürunfenen. Der ungeftüm unb

ungefcplacpt auftretenbe §oljpauer, als ber eigentliche arbeitet fühlt e«,

baf« er Sflaoenbienfte thut, unb fpridjt e« aus, bafö ohne feine faure

arbeit bie ©eniegenben 9?iept« hätten unb barben müßten. Der ©ulcinell

ober ©olicpintll (täppifcp, faft läppifcb) lebt im ©erfchmäpen jeber eigentlichen

nüfcliepen Arbeit al« Suftigmacper unb ©offenreiger ein forglofe« Heben,

unb, »enn er nur »ergnügt aus bem Sage in ben Dag »fiter leben fann,

fo ift'ö ihm 6 och ft gleichgültig, wie bie anbern — lobenb ober oerächtüch

— über ihn urtheilen. — fJlocp eine Stufe niebriger ftehen bie ©aragten

Sie fehen es recht gern, baf« bie arbeitet geh abquälen, um ©üter jum

©eniegen ju fchaffen; fie felbft »ollen burch geigige« ©üefen oor bem

©önner, burch Schmeichelreben unb burch betapenbes liefen geh müpelofen

©enuf« erwerben. — am tiefften enblicp ftept ber Drunfene. Gr ^at geh

— »enn ihm bie Sucht nicht angeboren war — »opl au« ©er^toeiflung

barüber, baf« er in biefer ^erfahrenen ©eit es boch ju Sßicpt« bringen

fbnne, bem Drunfe hingegeben, unb er fröhnt biefer rohen ©egierbe bi«

ju bem ®rabe, baf« er bewugtlo« am ©oben liegt unb fi<h in biefem

pftanbe höchft behaglich fühlt.

Gnblicp lägt ©oetpe anbeutung«roeife noch oerfchiebene ‘Poeten, ober

tagen »ir liebet ©erfemaeper auftreten. ffiapre ©oege fann auf biefem

ungefunben ©oben nicht gebeipen; aber ge»anbte ©er«fünftler »igen bie

©aftereien, bie ftreifepiegen. firiegerfefte, £wcpjeiten, Sinbtauffcpmäufe ge=

fepieft ju oerfepönen unb geh ben SKitgenuf« an Dem allen ju fiepetn.

pt empgnbfame ©emütper ein püplingSlieb, für bie pier geftpicptlicher

ober gefellfcpaftlicper ©ebenftage ein fcpmeicpelhafte« ©ebiept. alle« au«

©elbftfucpt. anbere fennen ben ©efepmaef be« grogen Raufen« (poep unb

niebrig), bem nur bepagt, »a« bie SWeroen p riefelt unb ba« £>erg ergarrett

maept, unb ergepen gep befshalb in Stpilbetungen be« Schaurigen, §)äf«=

licpen, ©raufigen unb ©efpenftifepen. Der Ginjige, ben ©oetpe jum ©orte

fommen lägt, ift ber Satirifer. gJlit fRecpt. SRur biefer pat in folcpen

troftlofen »feiten ©ereeptigung. Gr pat bie ©ebreepen ber $eit erfannt:

unbefümmert um ©eifall ober 3Kif«fallen ber SWenge fepilbert er in

marfigen ©erfen (nach art eines Quoenal) bie Sittenlofigfeit ber ©egen»

wart, fammelt um fiep bie »apren ©olf«freunbe unb bahnt eine begere

gufunft an.

©liefen »ir jurücf! §at ©oetpe biefe Scene für bie $eit um«

$apr 1800 gebieptet? ©ewif«, aber jugleicp auep mit £>inblicf auf fom=

menbe 3e'kn. $a, wir möchten fagen, bie ganje au«füprung paffe beger

auf ba« Gnbe al« auf ben anfang be« ^aprpunbert«. Qg niept jum
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großen Iljetle unfrt jefoige Sitteratur (wie auch Üfalerei unb SDhifif).

unter bent ©orwanbe, natürlich fein gu woßen, unb aus ©ffefthafdjerei

barauf erpicht, in ©djilbetungen unb Darfteflungen bas ©ridelnbe, bas

©etäubenbe, baS ©eraufdjenbe, ja bas ©emeine gum SiuSbrucf gu bringen?

Unb fobann bebarf e« nur einer hirgen £>inbeutung, baf§ ber ©egenfatg

gwifcben fReid) unb Ärm, gwi(d)en ©enteßenben unb Ärbeitenben in unfern

Stagen weit fc^ärfer beroortritt unb bie Stuft gwifcben beiben biel breiter

ift als gu ©oetbe’S feiten. Der flnfturm unb flampf gegen ben flapitalismuS

unb gegen bie Änbäufung riefiger tReicbibümer in wenigen ipänben wirb

jetgt mit größerer ©itterfeit geführt. SBer Obren bat gu bören, Der böre

!

Der Dieter gebt noch tiefet in bie Sache hinein, inbem er uns

eine gweüe ©ruppe oorffihrt, Um nun ni(bt bie einzelnen giguren in

profaifcber unb gefcbmacftofer ffieife etwa in ber 8rt: bi" bas ©er*

trauen. Qcb bin bie giferfucbt, einfübren gu müffen, bebient er fi<b in

finniger SEBeife ber griedjifcben SDfotboIogie, beren ©eftalten als ausgeprägte

Sombole jebem ©ebilbeten befannt finb. gt führt uns in bie große

bürgerliche ©efeßfdjaft ein unb geigt uns guerft in ben ©tagien, was ißt

Bor ÄUem gu ihrem ©efteben unb ©ebenen 9foth thut. Schon ihre

©amen beuten auf ihren fdjönen ©eruf bin. Äglaia, b. b- ©lang, $ege*

mone, b. b. ^“hterin, ©ebieterin (ftatt ihrer wirb fonft wohl Dbalia,

b. b- bie ©lühenbe genannt) unb guphrofpne, b. h- 3'tohfinn, fteiterfeit.

^n brei fcblidjten ©etSpaaren fpredjen fie es auS: ÄnmuthigeS ober liebeooBeS

©eben, liebeooUeS ©mpfangen unb liebeooBeS Danfeit. gin ^ebet foß

freiwißig, oon Siebe getrieben, ein ©ebenbet, ein ©mpfangenber, ein

Danfenber fein, ^eber taufet gegen Qeben feine ©oben aus. gS ift fji«f

ber ©ebanfe ber ©ergprebigt „@ebet, fo wirb euch gegeben“ etwas weiter

ausgeführt, gs foß nun biefeS gegenfeitige ÄuStaufcben nicht etwa ein

ShcStaufdj materieller ©üter nad) Ärt oon faufmännifchen ©efdhäften fein,

fonbem was £>erg unb ÜJJunb unb §anb eines ^eben in ©efinnung, in

©ort unb in ©erf jebem Änbern, ber Deffen bebarf, gewähren unb leiften

fönnen, Das werbe aßfeitig gewährt unb geleiftet. ©ir bütfen eS aud)

©emeinfinn nennen mit feinem fdjonenben, mäßigenben, heilenben, orbnenben,

förbernben ©eftreben, ber im Sunbe mit ber ©efdjeibenbeit unb $rieb*

fertigfeit gern auch bas eigene fSecht ber aßgemeinen ©eredjtigfeit unter*

orbnet. fürwahr, eine föftliche ©emeinfchaft, wo foldje ©runbfäfge gur

Ibat werben in aßen ©liebem!

gs folgen bie brei ©argen ÄtropoS (bie Unabwenbbare), Älotljo

(bie Spinnerin beS SebenSfabenS) unb SadjeftS (bie bas SebenSloS ©e*

itimmenbe). ©oetße oertaufdjt — abweichenb oon ben SUten — ihr Ih“"

unb läfft bie ÄtropoS ben Sebensfaben fpinnen unb bie Vlotho mit ber
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Scheere ihn gerfchneiben. ©ei ben ©rieten finb bie ©arjen eigentlich bie

©ertreterinnen beS SdjicffalS, beS unentrinnbaren ffratumS. ©oethe ^efct

fie ju eblen 2Rahnerinnen empor. HtropoS mahnt Sille, jumal bie jarte

;Qugenb, an bas 3J?a§^a£ten in ber freute. Slotho bagegen mahnt junt

fröhlichen ©enufS harmlofer greuben. gadjefiS enblich, „bie allein ©er*

jtänbige", »ermittelt gefchicft jwifchen beiben, jwifdjen ber Strenge unb

ber Sorglofigfeit, bafs willig ;Jeber fi<b felbft befchränfe unb einreihe in

bie fittlicfje Seltorbnung. SRi<ht roirb mit mürrifiher Strenge jebet Sinnen;

luft ber ßrieg angefünbigt, aber oor ihrem oergiftenben fauche unb oor

ihrer fchimpflichen Slnechtjchaft wirb einbringlidj gewarnt. (Seife ift

übrigens Raspel, ©arnwinbe) — So hat “nS ©oethe burch tiefere ©r*

faffung unb ©ereblung ber griedjifdjen ©arjen wefentlich jut ©rfenntnis

beffen geführt, was jum £>eil ber bürgerlichen ©efelljchaft bient. Diele

foü fein ©ertrag fein, wo bie ©erfönlid) feiten fich ftarr gegen einanber

geltenb machen, fonbern eine fittliche ©emeinfchaft unb Drbnung, wo eine

beffere ©inheit ju Staube fommt, wo ber ©injelne bie Spröbigfeit feines

$d)S aufgiebt, wo bie ^ergen gegenfeitig auSgetaufcpt werben unb ©efchenf

gegen ©efchenf gegeben wirb. Qrt biejer fittlichen Drbnung ift jelbftfüchtige

Sillfür auögefchloffen, »ielmehr herrfdjt wahre Freiheit. Drbnung unb

©efejj ift bie geiftige öebensmilch, bie ftärfenbe Nahrung ber Seele. Sie

Schiller fo fchön unb wahr jagt:

•föeil'ge Drbnung, iegtnSreid)«

£)inumtetod?tcr, bie baS Ältidjc

grti unb leid)t unb ftcubig binbet. —
Sie gcroübnt ju fanften Sitten

unb mebt baS tbeuerfte ber ©aitbe, ben trieb jum ©atertanbe.

©ine britte ©ruppe. ©oethe liebt es — unb Das ift fchön — bem

Sohlthätigen bas ^etnbfelige, ber Vichtfeite bie Schattenfeite gegenüber ju

ftellen. Den ©ra^ien unb ©arjen läfft er bie g-urien folgen. „Sie an*

jufebn“, b. h. wenn man fie bloß anfieht, fo möchte man fie wegen ihrer

Schönheit, Sohlgeftalt, Jreunblichfeit unb $ugenb leicht als willfommne

©äfte begrüßen; allein bei näherer ©efanntfehaft oerwanbelt fi<h ihre fdjein*

bare Saubeneinfalt in Schlangenfalfchheit. Sie heiße» Slfefto (bie SRuhe*

lofe, b. h- bie bem flüchtigen ÜRiffetfjäter feine fHulje läfft)
1
, ÜRegära (bie

URifSgönnenbe, Jeinbliche) unb Sifipfjone (bie ©iorbrächerin). Die Furien

(bie SRafenben), biefe £>albgöttinnen heißen bei ben ©riechen ©rinnpen, b. h-

bie 3»rnenben, iHächenben, unb mit einem ©limpfworte ©umeniben, b. f).

* 2>a8 e in JUetto barf nicht, mit tS getoSfinlid? gefepiebt, turj gefprod>en metben,

fonbern lang unb gebehnt. 9Sit furjern e mürbe baS fflort etroa bebeuten: ®ie niebt

fpreeben tann.
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bie ©utgefinnten, ©Sohlwollenben, fmlboollen. ©ie fteüen bie ©träfe

oor, welche allen böfen ,‘panblungen folgt, befonberS bie 9iad)e bes eignen

©eroiffenS. ©oetlfe, ber fie als folche nicfjt oerroenben !ann, oerioanbelt

i£»r iWa(^*2^un in ein ©or»2f)un, ifjr ©trafen beS ©Öfen in ein Hitteijen

unb ©erführen jum ©Öfen. GS ift beffer, oor ber 2f)at bie oon ihnen

brohenben ©efahren ju fennen unb fid) warnen JU laffen, als nach bet

2^at in oergeblicher Dteue ihrer jHatfje anheimgufallen. — $ebe fittliche

©erbinbung beruht auf ©ertrauen, unb jumal bie Ghe bebarf in crfter

Sinie bet Siebe unb Dreue. Da fchmeidjelt nun jueTft Sllefto in türfifther

©ift fi<h bei ben ©erlebten ein unb oerbächtigt bei bem ©räutigam bie

©taut, unb bei ber ©raut ben ©räutigam. ©Jenn au(b äußerlich eine

©erföhnung erfolgt, eS bleibt hoch immer etwas ÜJtifStrauen hängen

(audacter calumniare, seraper aliquid haeret). — SBfegära geht noch

einen ©chritt weiter. ©Jenn ber Gfjebunb fchon gejchloffen ift, fommen

hoch ©tunben, wo bie ©ewoljnheit bie Gmpfinbung für baS ©lürf ab*

ftumpft, wo Saunen unb ©rillen ©ehnjucht nach irgenb einem unbeftiramten

©lürf werfen, wo man felbft Unmögliches erftrebt (ben Jroft, baS GiS ju

erwärmen). §ier fe%t nun üffegära ein, förbert folche SBahngebilbe, ent*

frembet bie bergen cinanber unb untergräbt baS ©lürf ber Ghe.* —
©old)e Gntfrembung unb 3®tetracht ber ©atten fteigert nun Sifiphone

ju offenbarer fteinbidjaft. Die enthüllte Untreue bes Ginen facht ben

£>afS beS Änbern ju folcher ©hitf) an, bafS er gar ju ©ift unb Dolch

greift. — ©3ie tief hat ber Dichter bas ffiefen ber Ghe unb bie unent*

behrlichen Gtforberniffe beS ehelichen ©lürfs erfannt, unb wie einbringlich

warnt er oor ben ©efahren, bie fchlangenhaft leife heranfchleichen unb mit

©ift unb Dolch enben. Unentbehrlich für bie Ghe ift ©ertrauen, Siebe

unb 2reue; für jebe größere fittlicfje ©emeinfehaft, für bas bürgerliche

Sehen ift es fHechlfchaffenheit unb Dreue unb ©tauben, ©elbftfüdjtige

Seibenfdjaft führt ju wilbem §af3 unb ju blutigen ©erbrechen.

Gin großartigeres ©chaufpiel als bisher fteüt fidj in ber eierten

©ruppe unfern ©liefen bar. Gin ÄolofS nahet fich in ber ©eftalt eine«

riefigen Glephanten mit langen ßäfmen unb mit einem fRüffel. Gine

1 Der Don 3)i«gäta genannte BSntobi ift auS bem apoftpphiiehen ©udj be8 allen

Dejtament« Dobia« entlehnt (im 3., 6. unb 8. Kapitel). $ier ift ec in bie ©ata, bie

lochtet be« Äaguel, oetlieht unb tbbtet bähet nach einanbet ihre fteben Setlobten, bie

ficb ihr nahen moQen. Der junge Dobia« entlieh treibt ihn auf Diath be« Irngel«

iHaphael butch ben '.Hauch einet gebratenen giftbleber unb gifebherjens in ben obetften

Iheil oon ffighpten, »o er oom ttngel gefeffelt wirb. Seitbein gilt et alb bet Sheteufel.

ÜRepbißopbcltb nennt ihn auch in ber SBalpurgiSnacht. — Die ffitnmologie beb Stlamen«

ift buntel.
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jarte Jrau, bie auf feinem Warfen fifct, leitet i&n mit ihrem (Stäbchen,

unb eine anbre Jrau, berrlidj bebr, mit breiten klügeln, oon ©lanj um=

geben, fte^t hoch aufgerichtet auf feinem tRücfen. Ser ©erolb fagt nicht,

wer fie feien: aber bie Leiterin beS ßoloffeS giebt ftch halb felbft als bie

Klugheit ju erfennen. llnb aus! bem ganjen ifufammenbange erfehen mir,

bafs bet fiolofs ben ©taat bebeutet. ©o hfl t uns ber Sichter ju ber

höchften ©rfeheinung ober Drbnung ber menfchHchen ©efellfchaft hingeführt.

Ser ©taat ift mehr als bie bürgerliche ©efellfehaft ober bie Jamtlie, er

fafft bie oerfchiebenartigen ^ntereffen ber Einzelnen ju einer Einheit ju*

fammen, regelt, wo bie Jntereffen einanber pwiberlaufen, unb fafft bie

einjelnett Sheile ju einem hormontfchen Sanken, ju einem Organismus

jufammen. Sie geflügelte hehre Jrau auf bem JbolofS wirb uns fpäter

als ©iftoria, bie (Göttin aller Shätigfeiten, gebeutet. Jn ihr finben wir

ben ftem beS ©anjen. Sie Sffatfraft aller fall jum Sohle beS ©anjen

gufatnmenmirfen unb bie Klugheit, mir bürfen auch fagen, bie Seisljeit

foll alles jum ©eften leiten unb ben Sillen richten nach ben wahren

©ütem unb .Jroecfen. 3n ber IDienfchenwelt, im ©taate, föniten unb

follen firaft unb Klugheit oerbunbeti fein, was in ber Shiermelt feiten

oereint ift, wo bem föwen bie ©tärfe, bem Judffe bie Klugheit äugetheüt

ift. Ser 9öwe oerfchmäht bie Üift, ber Juchs erhafcht burch Sift feine iöeute.

Sie filugheit hat fi<h gleich bei ihrem auftreten als folche bewährt,

inbem fie jwei gefeffelte Jrauen mit fi<h führt, welche fich alsbalb als bie

Jurcht unb bie Hoffnung ju erfennen geben. 9?un, bafs Jurcht für ben

©taat unheilbringenb fei, leuchtet ohne SeitereS ein. aber auch bie Hoffnung?

Sie Hoffnung, welche ©octhe im ©ebicht „ÜJfeine ©öttin" neben ber

^hantafie fo ho<h ftellt?

Do* fenn’ i(6 ibre @c6»efter,

bie ältere, gefeitere,

meine ftiQe greunbin;

o baio bie erft

mit bem Siebte beS Seben«

fu6 oon mir rnenbe,

bie eble Treiberin,

Trägerin, Hoffnung!

iöeibe, Jurcht unb ©offnung, werben rebenb eingeführt unb mir

erfennen aus ihren Sorten, bafs unter Jurcht hier nicht etwa bie fluge

©orficht, baS politifehe ÜRifstrauen, bie axiorla beS SemoftheneS, unb

unter ©offnung nicht bie auf Sinficht beruhenbe berechtigte Erwartung

befferer 3uf*ünbe ju oerftehen fei, fonbent bie Jurefft ift hier bie angft,

bie überall ©efpenfter fieht unb aus ©angen oor bem fiommenben hoffnungs-

los unb untätig bie ©änbe in ben ©chojj legt. Sie ©offnung hier aber
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icpaut eint rofige 3u fun f t < fpric^t bei Sarnungen : e« wirb ja fo fcplimm

nicht werben, macpt ba« laissez faire, laissez passer ober — wie fDföncpe

jagen: omnia sinere vadere, sicut vadunt, gu ihrem ©runbfafg unb lebt

fergenfrei in ben lag hinein. G« ift f?tet alfo, wie wir uns jejgt au«*

brütfen würben, ber ©effimiSmu« unb ber falfcpe Optimismus oerworftn.

Dagegen forbert bie ©iftoria eine allfeitige, frifepe, fluge Dpätigfeit. Drum
bat bie Slugbeit fHecpt, wenn fit jene g-urebt unb Hoffnung groei ber

grbgten flHenfcpenfeinbe nennt, bie bera ©taat fern gebalten werben müfftn.

Der ©effimi«mu« in feiner poffnungSarmen ÜHübigleit unb mit feinem

©tauben: e« hilft ja bodj iHicptS, läbmt bie Dpatigfeit unb erftblafft ben

3Rutp; ber gute Optimismus ift roll ÜebenSfreubigfeit unb gu friftbtr,

fröhlicher Dbütigfeit unb gu mutpigem Sampf jebergeit bereit.

fftoep eine unheimliche ©eftalt fuhrt un« ber Dieter oor, eine 3“ 5

fammenfefgung au« 2herfite«, bem fcpmäpfücptigen, päfslicpen, neibifepen

©erpöhner ber grieepifepen gelben Der Iroja, namentlich be« äcpilleu« unb

Cbpffeu«, unb au« 3oilu«, bem ©rammatifer be« 3. oortpriftlicpen ^apr»

hunbert«, ©omerSgeigel genannt, weil er auf §omer feine gepäffigen

Ängriffe rieptete. $n biefem ^D^D'^herfiteö finb Die abgebilbet, weltpe

alle« rüpmlitpe Dpun oerunglimpfen, ba« ©roge in ©taub unb ©cpmutg

giepen, in heimlichem Dunfel oerprfgen, ba« Gble anftpwärgen, furg bie

©eifter, bie ftet« perneinen ; man möcpte fie heut mit bem 9?amen SJörgler

gufammenfaffen. — ©oltp ©elitpter barf ber §>erolb niept bulben, er

ftplägt mit feinem ©tabe bie wiberwärtige ©eftalt nieber („ba!“), bie

fiep alsbalb frümmt unb winbet unb gu einem eilen Stumpen fitp gufammen*

ballt, ber fiep gu einem Gi aufbläht, au« weltpem bann eine Otter unb

eine ^lebermau« herausfallen. Die im ©taube ftietpenbe Otter ift lürfe

unb ftalfcppeit, bie gur Derfe fliegenbe fplebermau« bie im Dämmerlitpt

gegen geiftige« 9icpt peimlitp unb pämifcp anfämpfenbe f)äf«licpfeit. JftP

muf« ber ©erfuepung wiberftepen, ber Otter unb ber gflebermau« 3?amen

au« ber ©efepiepte ber lebten $apre ober ^aprgepnte untergulegen. Sir

fepen aber fomit auch hier, baf« bie ©oetpifepen ©eftalten wahrhaft tppifcp

finb. — Da« gufepauenbe ©olf pat fo oiel gefunben ©inn, baf« e« oor

ber Otter, bie e« fepon an ben flögen füplt, unb oor ber ftlebermau«,

bie e« in feinen paaren fpürt, fein Gntfefgen auäfpricpt. — ©o finb wir

au« bet gamilie unb ber bürgerlichen ©efellfcpaft bi« gum ©taat empor»

geftiegen, unb wiffen, baf« SeiSpect unb Sraft ipn regieren müffen unb

nur biefe ipn oor inneren ©efapren unb ffeinben bepüten fönnen.

3ur fünften ©ruppe fepnaubt ein ©iergefpann geflügelter Dracpen

mit einem prächtigen Sagen peran. — Der §erolb felbft ift überrafept

unb fepaubert ob biefer Grfcpeinung, bie er niept gu beuten ioeig. Der
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Knabe, jung unb ft^ön, bet oom Sagen au« biete SRoffe lenft, gebietet

ihnen £>alt unb forbert, bafS biefer Ort burdf frieblicbe Stille geehrt

werbe. ßr giebt ficb unb bie ©egleitenben au^brücflicf) für SUlegorieen

au«. SRadjbem nun auf feine Slufforberung ber föerolb Don bera jugenb*

lieben Sagenlenfer eine reigenbe, unb Don bent auf bem Sagen tbronenben

hoben, reichen unb milben König eine toürbeDolle Scbilberung gegeben ftat,

nennt ber Knabe Genfer biefen ben ©lutu«, ben (Sott be« fRetcbtbum«,

unb ficb felbft bie ‘fJoefie. ß« febeint b'{na<b. al« waren wir bureb biefc

Deutung jeber weiteren ßrflärung überboben. 6« febeint aber aueb nur

fo. 3n Sßabrbeit ift au<b bi« etwa« (Sebeimni«üolle«, wie e« (Soetbe

gern in feine Dichtungen einmob, ba« un« ju näherem ßingeben nötbigt,

um uns dot nabeliegenbem 'JDtiföoerftänbni« gu behüten.

Sir finben in bem ÜRummenfcbana nicht eine lange VHeiEte aufammen*

bangälofer bübfe^er ©über, fonbern eilte tief burebbaebte organifebe ßnt-

wicflung. Sit benten uns bie Sache fo. ©iftoria, bic (Göttin ebler

3ibättgfcitcn. bat eine ßeit lang mit Sei«b«it unb Kraft regiert; unb

bureb Slnfpannung ber gemeinfamen georbneten Sbätigfeit SUler ift ein

frieblicber materieller Soblftanb im (Reiche gefebaffen. 9?un bie« äuget-*

Hebe behagen eingetreten ift, macht ber menfcblicbe (Seift fein ©ebütfni«

nach ^oberem unb Qbealem geltenb. Daher ift $(utu« allerbing« ber

äußerliche fReidftbum, aber er ift baneben noch mehr, er ift auch ber geiftige

fReicbtbum, mit einem Sorte etwa (bie Qntelligenjf bie ©Übung. So
©Übung mit Soblbobenbeit oerbunben ift, ba finbet jebe Siffenfcbaft unb

febe Kunft eine willfontmene Stätte. Der äußerliche fReicbtbum wirb

bureb Sflege oon Siffenfcbaft unb Kunft geabelt. tpier wirb ba« Sabre,

(Sute unb Schöne gepflegt, welche« auf Sille« bilbenb, erbebenb, läuternb

einwirft unb einen lieblichen (Slanj auf Sille« Derbreitet. 3U folcfjer Ärbeit

in biefem febönen f?eben«gebiete finb eben bie (Sebilbctften unb ßrleucbtetften

be« Solle« mit ihren Kräften unb (Saben berufen, ß« ift eine heitere

Seit oon eblen f^reubeu unb (Senüffen unb ©eftrebungen, bie ficb un«

hier öffnet unb bie oorjug«ioeife bureb ben Knaben Genfer fo Der»

jdfönt wirb.

Senn biefer nun Don ficb felbft Jagt, er fei bie ^oefie, fo müffeit

wir biefen ©egriff einfebränfen, mäbrenb wir ben bc« ©lutu« erweitert

haben, ß« ift bi« feinenfall« bie hob« ibeale ©oefie in ihrer erbabenften

ßrfebeinung gemeint; benn um biefe ju erfaffen, finb erft bie üßföfter be«

2. Sitte«, unb um fit au geftalten, ift bie §elena be« 3. Sitte« erforberlid).

Sagt ber Knabe genfer bod? felbft, baf« er Dana unb Scbmau«, wir

fönnen getroft fagen, ba« ganae gefellige unb gefellfcbaftlicbe l'eben belebt

unb fcbmücft. !Jene« ^eiligtbum, jene« tiefe (Seifterreidj, in bem eine
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Iphigenie, fin Daffo, ein gaufit, ein ffiallenftein, eine ©raut Don üJfeffina

geboren werben, ift fjier nicfct aufgefchloffen. £>iet finb Dichtungen bet

Ärt gemeint, wie fie ®oethe felbft in Dielen Singfpielert, in gefelligen

giebern, in geftgebieten, ßnföeifien an ^erfonen, unb ,$u SOiaSfenjügen

in großer Änjaf)l gebietet hat.

Sßenn man biefe (Sebanfen über fMutuS unb ftnabe genfer im Äuge

behält, fo wirb doii Dem, was fie im golgenben fagen unb thun, Nichts

bunfel bleiben. 92ur bas (Sine wollen wir noch ^eroor^eöen , bafs ber

große ."paufe feinen Sinn hat für bie ®aben, welche ber Jbtabe Genfer

mit oerfchwenberifcher ;panb auSftreut. ßt hat nur Sinn für SWuften

unb für materiellen ®cnuß; brum finb ihm bie ®aben ber fJoefie gleich«

gültig, ja wiberwärtig unb oermanbeln fich in feinen rohen $>änben in

Säfet unb ©ewürm, bas er fchnell wegwirft; benn er fennt unb mag

nur hanbgreifliche Schäfte. 9tur h^r unb ba lobert auf biefem unb jenem

fiopfe ein glämmcben auf, SBielen entfchlüpft es, bei ßinjelnen bleibt es

haften unb leuchtet in fur$em glor, b. h- hier unb ba finbet fich wähl

eine Seele, welche für @aben ber fJoefie unb fiunft Sinn unb ßmpfäng«

liebfeit hat.

SBenn man ju unfrer Scene — nach einer Äußerung ©oethe’S —
bie ^Behauptung aufgeftellt hat, in ber SföaSfe beS PutuS fteefe gauft, fo

ift Das — ohne bafS ich bie Sache leugnen will - in meinen Äugen eine

höehft überflüfftge unb unnüfte grage. Denn, ob gauft perfönlich eüte

Wolle bei ber Äufführung übernommen hat ober nicht, förbert baä ©er«

ftänbni« um feinen Deut. Ober wenn e« etwa bebeuten foll, bafS ©lutuS

ber Vertreter non gauft'S Änfchauungen ift, fo ift bamit fo gut wie SffichtS

gefagt. Denn nicht bloß ©lutuS, fonbern auch bet ffriabe genfer, ja auch

bie ©rajien, bie ©arjen u. f. f. fprechen gauft’S Änfichten aus, wie fie

ber Dichter halb bem ßinen, halb bem Änbern in ben SDfunb legt. 3J?an

möge fich hoher nicht einbilben, mit jener ©ehauptung ffiuubet was SBeifeS

gejagt ju haben.

^a, noch mehr. SBenn @oethe felbft ju ßefermann gefagt haben

foll, in bem finaben genfer fteefe ber fpätere ßuphorion, fo ift Das —
oorauSgejeftt , bafs ßefermann richtig gehört hat — ein ÄuSfprudj beS

Dichters, ben wir ju feiner fHichtigftellung ein toenig beichränfen müffen.

Denn ®oetl>e fann fwchftenS gemeint haben, biefer ffinabe fei eine unter«

georbnete ©orftufe beS ßuphorion. Denn währenb ber Snabe jene (Gattung

ber ©oefie abbilbet, bie wir oben gefchilbert haben, ift ßuphorion bas

ßrieugnis aus ber ©crfdjtneljung ber flaffifchen unb romantifchen Dichtung,

bie erft im Dritten Äft oolljogen wirb, ßs wäre befshalb bo<h recht

thöricht, hier fchon einen ßuphorion finben ju wollen. Daju fommt, bafs
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©oetb« ungroeifelhaft im ©uphorion bem Borb ©tiron «in Denfmal bat

l'etjen rootlen. ©aS aber bi« bet Knabe Brnfer fagt unb tbut, roiber*

fpridjt bem Söeferi ©pton'S in fc&iagenber ©eife. Drum galten mir

©tibe gebübrenb auSeinanber. 1

Dit SRidjtigfeit bieftr Äuffaffung roirb autb burcb noch folgenbe

©orte beS ©lutuö betätigt. Sil« nämlich bas unruhige Sreiben unb bie

©erroorrenbeit beS großen §auftnS noib burtb „ein frauenhaft ©tbilb"

wrmebrt roirb, forbert ©lufuS ben Knaben Genfer, bem er erft fein hoffte«

©obigefallen erflärt bat, felbft auf, bie (Sinfamfeit ju imben, bort in ber

Stille eine ibeale ©eit ju fcbaffen; benn bie ©oefie foll ni<bt bloß baS

gefeUige Beben erheitern unb feine ©enüffe perfdjönen unb fdjmücfen, fonbern

fie foll auch eine ©erfünbigerin, Darftellerin unb AuSlegerin ber ibealen

göttlichen ©eltorbnung fein. Da« ift eine oerftecfte jpinroeifung auf bie

„2Rütter" beS 2. «ftest.

©oetbe giebt nun autb hier roieber baS ffliberfpiel jum ©lutu« in

einem „frauenhaften ©ebilbe", in bem Slbgemagcrten unb oon junger

unb Dürft Abgezehrten, bet bisher auf ber ©olbfifte beS ©lutu«*©agenS

gefeffett hat. Die rohe ÜRenge, bie feinen Sinn für bie poetiftben @abcn

beS Knaben BenferS bat, roenbet fich neugierig biefem ©fjarlatan unb $an«<

rourft ju. Da es hauptfächlith grauen finb, bie ihn umbrängen, fo richtet

er feine fcbeltenben ©orte an fie; früher hätten fie fparfam unb fleißig

§auS unb £>erb oerforgt, jefct roenbeten fie, roaS ber ©fann erroerbe, an

ihren Beib unb ihren ©üblen unb an feine« ©ffen unb Drinfen. Die

baburdj empörten ©kiber greifen ihn mit fcbarfen ©.'orten an unb broben

ihn tbätlicb anzugreifen, fo bafS ber Ipcrolb burcb bie {ich fcbüttelnben

unb feuerfpeienben Drachen 9tube fcbaffen muß.

9lun läfft ©lutuS bie mit Schäden gefüllte eherne Kifte oom ©Jagen

heben, öffnet fie unb bietet ihre oielen ßlcinobien ben ©liefen bar. Die

©Jenge roill unter roüftem ©efdjrei ber fcbmeljenben, roogenbeti, roecbfelnben

©efäße unb gemunjten ©ollen fich geroaltfam bemächtigen. Der £>ero!b

fuebt jroar fie burcb baS ©ort ju befchroichtigen, bafS hier im SWaSfen--

fpiel Alles nur Schein unb fchöneS Spiel fei ohne rcahren ©ebalt unb

1 naeptem mein Sluffap längft Boßenbet tft, erhalte iep jhinbe con bem

AuSfpruePe ®oetbe'S bei (Hermann
: „$er ttupporion ifi lein menfepIicpeS, ientern

nur ein alIegori|<pe3 SEBtfen. öS iß in ihm bie ißoefie perfonifieiert, bie an feine 3«it,

an leinen Ort unb an leine ©er|on gebunben iß, tcrielbe ®tift, bem es (pater beliebt,

ttupborion ju fein, erfefjeint jept als Änabe Benler, unb er ifl barin ben (Sefpenftem

üpnlitp, bie überall gegenwärtig fein unb ;u jeber Stunbc bereortreteu lönnen." —
®iefe SBortc loiberiprerpcn unfrer Änfidjt burepauä niept, bie ben llnterfcpieb nur nt>cp

befiimmter, (epärfer betBorbebt, als es ®oetbe getban bot.
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©ertf> ; ober es bebarf noch, bafs ©lutu« mit bem feuerfprühenben ©tabe

bie ungeftüme golbgierige sJJ?enge gurücffchlägt, welche entfett con bannen

fließt. — (&3 finb alfo geinte ber gefefglicben ftaatlidjen Drbnung, rotiert

au« unfittlic^rr (Senufsfudjt unb ungegügelter (Solbgier bie georbneten ©er«

hältniffe flöten unb oernürren unb iJiec^t unb ®efefg untergraben wollen;

gehen fie bod) offenbar auf gemaltfame Beraubung beS ©lutuS au«. Drum
werben fie burtb Drohung unb burcf) Chrwetfung oon gurcf)t in ihre

Schranfen gewiefen.

tWun nimmt „ber ®eig" noch einmal baS ©ort. ©enn ©fephiftopheleS

im erften Steile fagt: ^4 bin beS troefnen DonS nun fatt, mufs wieber

recht ben Teufel fpielen, fo finb bie ©orte, bie jejgt ber @eig fpridjt, fo

ed)t mephiftophelifch, baf« man fie getroft als feine ©orte anfehen fann

ober auep immerbin annebmen mag, er fpiele hier in ©erfon bie Wolle

bes @eigeS. Da, wie er fagt, bie SBeiber immer ooran ftnb, wo es was

gu gaffen, was gu na ftpen giebt, fo regt er ihre (unb feine eigne) tfüftern«

beit babureb an, bafö er baS unter feinen §änben wie ein Deig weiib

geworbene @olb gu ©eftaltungen fnetet, welche offenbar bie ©ittlichfeit

Detlefen unb bie finnücbe tSier erregen (oielleicbt ^^aüuS^t^eftalten). Der

.fjerolb oertreibt ibn furgweg aus biefem Jfreife.

63 folgt enbliib bie feibste, bie leigte ©eene, ©liefen wir gufammen*

fajfenb gurücf. ©Mr haben erfannt, welche ©efinnungen unb welche Dhaten

unb Äräfte bie fittlicben Orbnungen, bie Familie, bie bürgerliche @efelf*

febaft, ben ©taat aufbauen unb welche fie untergraben unb nieberreißen.

Der Dichter hat uns aus nieberen ©tufen bis gu jener ^o^en hin empor«

geführt, wo ©ilbung, ©iffenfehaft, ©oefie unb $unft bei wohlgeorbneten

©erhältniffen in glücflicfjer ©lüthe flehen. Slber wir haben auch wahr*

genommen, bafs es unter ben ladjenben fluten hier oben boch tief unten

in ber 6tbe unheimlich gärt unb grollt. Die rohe SRaffe ift für SbleS

unempfänglich unb jucht, bie gefejglühen ©chranfen niebergureigen; felbft

baS weibliche ©efdjlccht in biefen Greifen ift entartet, mifSadjtet häusliche

Pflicht, bricht eheliche Dreue unb entbrennt für äußerlichen ©ut$ unb finn«

liehen (Senuis. Nehmen wir bagu, bafs gauft an biefem faiferlichen £>ofe

bie gange ^ämmerlichfeit unb ©rbärmlichfeit beS im Weiche hetrfeijenben

^uftanbeS gefeiert hat, unb bafs er auch Hat erfannt hat, »on biefem

Raifer unb biefer Wegierung fönne fdjleebterbingS feine ©efferung unb

feine ©efunbung aus ber ©erberbniS h*tbeigefiihrt werben: fo ift eS

nicht bloß begreiflich, fonbern unabwenbbar, bafs eine $ataftropf>e fjetein«

breeben mufs. Drum ift eS wieber ein bewunberungSmiirbiger genialer

3ug ©oethifchev ©eisheit, bafS er ben fo hei ift beginnenben ©iummen*

fchang mit ber Weeolution fchließt ( wie eS ©lutuS fefjon im ©crauS ahnt).
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3Hit ©etümmel unb ©efang [türmt in milber i'uft bas ©efolge bes

großen ©an (beS KaiferS) herbei: Raunen, ©atem, (Gnomen unb Miefen.

Die {Raunen (non favere. ©ünftige, ©ufe) finb urfprünglich bei ben

Römern 3Balb= unb gelbgottheiten unb ©efchüt',er ber roeibenben gerben.

§ier aber haben mir an ihre anbte ©igenfdjaft gu benfen, bajs fte es

auch lieben, bie üRenfdjen gu neefen, gu erfebretfert unb gu ängftigen. Sie

finb liifterne Verfolger ber ihnen entßiehenben Momphen unb bauen auf

ihre eigene Unroiberftehlichfeit. Sagen mir ftatt Mmnphen. überhaupt

grauen, fo hoben mir Das, roaes ber Dtchtet an ihnen hercorhcben miß.

— Die ©atprn, eigentlich Begleiter beS ©acdjuS, ftelien bas üppige unb

auSgelaffene Maturleben in niebrer, fmnlicher ©eftalt unb rautbmiüiger

Moßeit bar. 3n ihrer ungezügelten Jreifjeit unb in fdjranlenlofet Un=

gebunbenheit cerhöhnen fie jebe fittliche Orbnung. llbermüthige SBillfür

ift ihr (Sharafter. 2öiü man ein ©eifpiel biefer grauen unb ©atem

aus neuerer ©efchichte hoben, fo brauchen mir nur an baS 2reiben bes

fTangöfifdjen §ofeS unb ÄbeB gur 3eü tfubmig’S XIV. unb XV. gu

erinnern. — Die ©nomen (ber Marne cielleicht com griech. gnonai, bie

Kunbigen) finb groerghafte ®rb= unb ©erggeifter, icelche in ber ßrbe, in

Reifen unb ©ergen roohnen unb bie bort |iegenben Schäle bemachen. Üln

fich finb fie rceber gut noch böfe, fie fönnen aber ©eibeS fein. Sie felbft

nennen fich «ben frommen ©ütchen nah oerroanbt", alfo ben guten halben

'pauägeiftern, unb
,

„mir finb ber guten 20ienid>en ^reunb". £>ier aber

förbem fie baS ©olb unb Sifen an ben Dag, baS bie aWenfdjen gum

«Stehlen, gum Kuppeln, gum ÜRoreen mifSbrauchen. $a, «o** bie brei

©ebot oeracht’t (alfo bas 5., 6. unb 7. beS DefalogS), fich auch Nichts

aus ben anbern macht.“ Qhre ©oben merben alfo gu ©ift unb gerftören

jebe fittlicfje Drbnung. — Such bie nun folgenben Miefen finb an fich

tceber gut noch böfe. ©ie felbft nennen fich bie roilben ÜJiänner, mie man

fie fpührr auf großem ©ilbermüngen, je%t noch als Söappenhalter bar-

[teilt, mit einem entrourgelten Dannenbaum in ber §anb. ffiährenb bie

3merge (in ber ©age) betn Mienfchen an ©erftanb überlegen finb, fo

mohnt bagegen bei ben* Miefen in einem Iräftigen treibe ein befchränfter

©eift. ©ie [teilen bie rohe Kraft bar, ifftb, ob fie gum £>eil ober gum

©erberben gereichen, hängt, mie bei ben ©nomen, bappn ab, mie man ihre

Kraft cerroenbet. ©ei beiben fflefen fommt es auf jßren ©ebieter an, ob

fie ein ©egen ober ein $luth merbert.

(Sntfleiben mir nun biefe cier ©eftalten ihrer äußeren ©rfcheinung,

fo bleibt uns als Sern für ihre ©cbeutung in bem ©efolge beS KaiferS:

©innlichfeit unb Üüftemheit, übermütige Jöülfür, ©olbgier, rohe ©eroalt.

Ober, fagen mir es gerabe heraus, ber Kaifer (mit fammt feinem $ofe)
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ift «in finnlicber. übermüthiger, riicffichtslofer, habgieriger, b. h- beffer:

oerfchroenberifcher, felbftfüchtiger, unumfchränfter, beSpotifclfer $errf<her.

Qefct führen Wpmphen ben ftaifer felbft heran. ©r erfdjeint als

ber große ©an. ©ei ben ©riechen war ©an ein ©ohn beS gerate« ober

3»uä, urfprünglich ein ©alb* unb ©eibegott, roefshalb fein Warne wohl

juerft ©aiön (oon paio weiben) gelautet haben mag. Der Warne fürjte

fich nach unb nach in ©an ab, unb bie ©ebeutung biefeS ©orteS (SWeS)

eerfchulbete baS ÜJtifSoerftänbniS, baiS man ihn jum ©qmbol beS ©eltallS

machte, $ier fnüpft ©oethe an r mit ben ©orten : Das SW ber ©eit

wirb oorgeftellt im großen ©an. $at es ©oethe nicht miebet meifterhaft

getroffen, bafS er un« biefen flaifet als ©an oorführt? ,Das iß boch

nur mit anbern ©orten ber ftolje SluSfpruch ffubwig'S XtV.: ber ©taat

bin ich! — £>ö<hft finnig ift es auch, bafS gerabe Womphen ben Saifer

führen unb ihn oöllig umfchließen. ©ie umgauleln unb umgarnen ihn)

unb umnebeln alle fein*'"©inne burch ©tiljtauchwolfen. SUle £üge beS

griechifchen ©otteS tragen fie in fußen locfenben Weben auf ihn über,

bis auf ben „panifchen ©chrecfen“, ben feine ©timme gleich ©lifteSfnattern

unb üJteergebrauS heroorrufe, wie bei ©an, ber auch Stieger beS ©acchus

ifL Wun, mit biefen 3Ü9en ßfb boch beutlich genug bie ©chmeichler beS

dürften gezeichnet, bie ihn mit fielen Cobpreifungen hoch über alle Grben»

menfehen erheben, bie feine Äugen bewahren, bafS er bie Wethe beS i'anbeS

nicht fehe, unb feine Ohren, bafS er nicht ein flagenbeS ©ort höre, ^röh*

lieber ©enufs immerbat ift baS ÜofungSroort.

©ine Deputation ber ©nomen fommt ju bem großen ©an. ©ie

berichten, fte hatten eben eine Quelle “entbeeft, bie bequem unerraefslidje

©cpäfce liefert, mehr als je mit ©ünfchelrutljen ju finben feien
;

er brauche

nur bie £>anb banadj auSjuftrecfen, fo fei ÄlleS fein, ihm unb ber ©eit

ju ©ute. ©lutuS, ber ben genufsfüchtigen unb Derfchwenbetißhen Äaifer

fennt, unb ber fchon lange Unheil geahnt hot, fieht alsbatb ein gräuliches

(Ereignis hrreinbrechen, oermag es aber nicht ju hinbern. Unb fo et*

fahren wir aus beS .fjetotbS SDhtnbe, was bie 3ufchauer mit eignen Äugen

eorgehen fehen: Die 3>o*rge führen ben großen ©an fachte jur geuetquelle

heran, in ber bie glüpenben golbenen ©taffen halb in tiefen ©chlunb hin*

abfinftn, halb bis oben an ben SRanb auffieben. Der lüfterne ©an beugt

fich über ße, fein langer ©art fängt Jeuer, unb fogleich fteht er, flehen

feine ©egleiter unb was ba oon ÜJtenfchenhanb aufgebaut ift, in gellen

Rammen. Unb ber £>erolb fchilbert in ergreifenben ©orten bie unglücf*

felige Wacht, bie fo oiel ?eib über ÄUe gebracht hohe. „3<h hört aller

Orten fchreien: Der ffaifer leibet folche ©ein. ©erßueht fei bie ©choar,

bit ihn oerführt hot.“ * \

gtltfifttlft f. Sprayt. Vllf. 5a6m. _ 8
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Das ift bie fReoolution, bie aus iolcber ©erberbni« aller fittlichen

Orbnung unabrombbar beroorbrecben mufSte. Die obere ©djidjl bes

©otfeS mit ßinfhlufs beS §ofeS, eine ©cpar üppiger SRidjtStfjuer, ohne

alle fittlichen ©runbfäfte, ohne guten ©illen unb ohne Arbeit für bas

3ßo^I beS SanbeS, felbft ohne ÄenntniS bet wahren ©ebürfniffe bes ©olfS,

getoiffenloS im ©egeben ja^Ilofer Ungerecbtigfeiten unb im ©erüben empören«

ber ©fanbale, berfunfen in ben Schlamm bet Üppigfeit unb HuSjcbweifung

unb barum fc^taff unb leer im (Seifte, wie mit ©linbbeit gefdjlagen für

bie ©rfenntnis ber g-rucpl, bie aus folget Slusfaat unaufbaltfam betoor«

wacbfen mufSte: Das alles trieb bas ©olf enblicb jur Serjweiflung unb

pr fRaferei, bie fidj in ber fReoolution, in bem Umftürjen bes ©efteftenben

i?uft machte, ffiie ein gewaltiger ©trom raufcbt fie baber unb oermanbelt

ftolje fRaubfdjlöffer in müfte Drümmer.

@ar fein bot bet Dichter auch ben iluSbrud) ber fReoolution ge»

|<bilbert. SRur bie Heine Unoorfidjtigfeit, bafS ber Äaifer fub p weit

über bie Jeuerquelle beugt unb feinen ©art ber ftlamme auSfefct, fe%t

ÄlleS in ©ranb, ruft ben »uSbrucb ber fReoolution betoor. ©s ift ja

gefdjicbtlicbe Wahrheit: wenn im Staate ?UIeS unterwüblt ift unb bie

Unjufriebenbeit fo allgemein geworben ift, bafS $eber füblt unb fagt:

fo fann es nicpt weiter gehn: bann bebarf eS oft nur eines ganj unbe*

beutenben SlnlaffeS, um ben bellen Äufrubr auSbrecben p machen. Der

fleinfte geuerfunfe bringt baS ©uloerfaf« jur ©jrplofion, unb ein g-inger«

but »oll ©affer macht baS gefüllte ©las überfliegen.

Der §erolb fpricht nun — beflagenb unb mamenb pgleidj — baS

(Ergebnis ber gemachten (Erfahrung in ben inbaltsfcbweren ©orten auS:

Solch Unbeil wirb b«D°rgerufen , wenn bie $ugenb (bie genufsfäbigen,

noch nicht greifenbaften Greife) maßlos bem fchranfenlofen ©enuffe ber

gfreube fidj ^ingiebt ohne Hbnung unb ©eacptung »on ©efefj unb ©flicht,

unb wenn ber §errfcber feine ©tellung unb feine ©ernalt mifsbraucht p
felbftfücbtigen 3werfen unb p ungezügelter ©enufSfwbt. ffio ©eibe ß<h

in bie £>änbe arbeiten, ba gebt bas ©erberben feinen ©ang.

D ffugent, ffugenb, wirft 6u nie

ber fjtenbe reine« SQiafe bejiiten?

D b°beit, b°be>t, wirft bu nie

nemünftig, nie aUmSc&rtg wirten?

©oll nun bie fReoolution ftegen? foü fie pt ©chrecfensberrfchaft,

zum berüchtigten DerroriSmuS fi<h entwicfeln? foll bas überoolle ©faß

bes Jammers in Äürje bie reiche ffaiferpraebt in einen fSfcbenbaufen, in

fläglicbe Drümmer »erwanbeln? — Das fann ber Dichter, fann Jauft

niht wollen, bamit nicht fließen, «ber woher foll §ilfe unb {Rettung
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femmenV — Der Dichter ßal aucß hier roieber bie feinfte tföfung gefunben.

©lutuS fpricßt

:

Sd)r«ftn ift genug DerbreUel,

fei nun eingcleitet.

ÜRit feinem heiligen ©unberftabe ruft er fragte SRebel unb riefelnbe

ffiölfeßen herbei, loelcße leießt unb icßnell ben ftlammenbranb löfeßen. —
Grinnern mir uns nun, roaS mir als bas ©efen beS ©lutuS erlannt 6aben,

fo fagt uns ber Dichter bureß biefe Ärt ber Üöfung, bafs eben nur bie

gebilbeten, intelligenten, moßlmeinenben, befifcenben flreife im ©tanbe finb,

ben milben Äufrußr gu bünbigen, bie aufgeregten ©emütßer gu befeßroießtigen

unb bie ©iebergeburt ber bürgerlichen unb ftaatlicben ©efellfdjaft ^er&ei=

gufüßren.

©eiläufig roollen mit noch lagen, bafs ber ÄuSbrucß beS ©ranbeS

nießt etroa ein gufälligeS Unglücf ift, miber ben ffiillen unb gur ©eftürgung

bet ©eranftaltenben gefeßeßen. SRein, er liegt burcßauS im glatte beS

üJlummenfeßangeS, unb bie gefabrlofe Darftellung ber (gum Dßeil otcücicbt

nur febeinbaren) flammen bot feine größere ©eßroierigfeit, als mir fie

auf Dßeatem unb bei geuerrcerfen oft gang rußig an feben.

©et ßat nun no<b ben üftutß gu fagen, ber ÜRummenfcßang fei bas

oermorrene SKacßroerl eines alterSfcßmacßen ©reifes?! ©oleß Urteil

rießtet fieß felbft. $<ß meine oielmeßr: Der Dichter bat uns bureß alle

fireife ber ©efellfcßaft in tieffinniger ©eife ßinburdj geführt, uns ißre

roefentlicßen ©eftanbtßeile gegeigt unb in mannigfachen ©ilbern unb ©e«

ftalten ermunternb unb marnenb offenbart, maS ißt §eil unb ©egen

bringt unb maS fee ins ©erberben reißt. — Unb für bie ©tellung unb

©ebeutung bes SDlummenfcßanges, ber boeß eine ©eranftaltung bes Jauft

iß, feßen mir }e%t Har, bafs cS ben fjauft nießt [oefen fann, in biefem

©taat, unter biefem Äaifer, roo ber fReidßtßum bes ?anbeS in eitler ©enufs*

jueßt oergeubet unb bas iHecbt ber nießt prioilegierten ©tänbe mit ftüßen

getreten roirb, eine amtlicße ©tellung einguneßmen; »ielmeßr erfennt er,

bafs biefe allgemeine Zerrüttung gur fReoolution füßren mufS, mie fie ja

tßaffäcßlicß im oierten Slft eingetreten ift. — ©o in bet gefammten

i'itteratur ift ein Stücf, bas uns in gleicß feßöner ftorm folcße f^üQe tiefer

ffieisßeit bringt? ©aS iß Das für ein Stopf, ber Das gu erbenfen oer*

moeßte! Drum roollen mir banlbar feßeiben oon biefem Äleinob ©oetßifcßer

Dicßtung

!

Sättig; überfällig.

Über bieS ©igenfcßaftSroort, bas Äbelung unb alle ißm nacßfolgenbcn

©örterbüeßer nur in ©egug auf „©elbfummen, »bgaben u. f. f., beren

8*
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beftimmte 3ablungSgeit oorbanben ift“, in ber ©ebeutung = „gablbat“

auffübten, tjnbe id auf bie Anregung beS §errn 8. Ott in ©ien, bem tdj

fo mannen idäfcenSmertben ©eitrag bante, in oeraügememerter ©ebeutung

al« einen geläufigen unb meiner Änfidt nad um feiner Äürje willen febr

empfef)lenäroertben ÄuSbrutf ber heutigen ©erfebtSfptade in einem eigenen

Äuffafj hier in ber 3*itfdjrift 3. Qaljrg. 3. 1 Iß— 119 geljanbelt, woraus

id) hier junätbft nur roieber&ole, bafs „ber ÄuSbrutf fällig aud in ©ejug

auf ©eförberungbgelegenbeiten unb ©erfebrSmittel gebraust roirb, bie plan*

unb regelmäßig ju einet feftgeftetlten, beftimmten 3C ' ( eintreffen follen,

j. ©. alfo in ©egug auf bie ©oft, bie (Eifenbabn, Dampffdiffe u. f. f.“

©eiteren habe id bann noch gefagt: „6« bebarf nun wohl feiner langen

(Erörterung unb Äuseinanberfefcung, baf« in ben hier befprotbenen fallen

bie Änroenbung beS ©genfdaftSmorte« fällig eine fidj burd ffürje unb

Ällgemeinoerftänblidfeit febr empfetjlenbe glütflide ©erallgemeinerung be«

früher auf 3ablungen eingefdränften ©ebtaud« ift. ^n biefer ©erall=

gemeinerung begegnet alfo bann fällig ben für ba« (Eintreten ober (Ein*

treffen oon (Etwa« beftimmten, feftgefeftten 3ettpunft ober ben 3ettpunft,

in roeldjem ba« (Eintreten ober (Eintreffen ju erwarten ift tc.
;
unb fo mürbe

man — meiner Änfidjt nad —, um ju ben bisher ermähnten Änroenbungen

no<b eine anbere ju fügen, j. ©. aud fagen fönnen: Der fogenannte

(Entfe’fde fiomet erftbien früher, als er nad bet ©eretbnung ber ©tetn«

funbigen fällig mar. (Ende bst biefe ©erfürgung ber UmlaufSgeit ba*

burtb ju erflären oerfutbt, bafS man bei ber ©eretbnung ben für einen

fo wenig bitten ©eltförper ni<bt außer Ädt gu laffenben ffiiberftanb beS

fogenannten Äthers nidjt mit in Hnfdlag gebratbt habe u. f. m.

ÄlS SWatbtrag gu biefem Äuffafc habe i<b bann notb im 4. ^ahtfl-

ber 3eitfibr. 3. 47ß au« ber 92ational*3tg. einen 3ag angeführt, worin

e« beißt: »®af« ber überfällige Dampfet (Etbiopia mit gebrodenem

©daft in ber 9ßäbe ber Dotp^feln gefehen worben tc."

Unb beute la« id nun in ber SWational*3tg. (Äbenb*Äu«gabe oom

2. Äpril, 3ahrg- 47 9?r. 204) bie folgenben ©äfce:

„Das ©didfal beS Dampfer« ,6m«‘ oom SWotbbeutfden Ülopb er*

regt große ©eforgnif«. Die ,(Em8‘ ift heute fteben läge überfällig,

ohne baf« man irgenb eine Jladridt hätte, melde über ihren ©erbleib

StuSfunft gäbe" unb weiterhin:

„^njmifden wirb au« Sßemporf telegraphiert, baf« ber Dampfer

berfelben ©efellfdaft .fRolanb
1

, meldet am 14. SDlätg oon ©remerhaoen

abging, geftem Äbenb bort eingettoffen ift. Äud er ift — wohl in ff-olge

fdledten ©etter« — überfällig gemefen tc."
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3)a nun oud) in ber fo forgfältig bis auf ben heutigen lag fort»

geführten (Ergänzung be« oortrefflicben ©achS=Billatte’fchen (Encpflopäb.

beutfdj- franjöfifchen ©örterbuche« biefe Änroenbungen ber ÄuSbrücfe fällig

unb überfällig nod) fehlen, fo ^abt icf> geglaubt, wieberfiolt burd) ba«

Borftebenbe an biefe (Erweiterung unb Bereicherung untere« ©pracbidjaftes

erinnern ju follen.

Einige Heine ipradjli^e SJemerfungen ju einem 9luffat;t in

b«r „©eßenttiart" LXV., 45.

Die erfte beliebt fid) namentlich auf bie fReehtfdfteibung unb fnüpft

ficfc an ben ©aft:

„(Ein ®cfefc . . wonach beutfc^e Vänfcet , beren Donaftie auSge»

ftorben ift unb für beten erlebigten Sttron fein noch fo entfernter Ber*

manbter beuttdben ©tammes fanbibiert, entmeber als SReichsterritoricn

oeTwaltet werben obeT einen oom {Reichstag gewählten neuen £>errf<ber

erhalten, ber nie^t regierenbe« ÜRitglieb einer unferer ftürftenfamilien fein

müfSte.“

$n biefer ©chreibwcije tritt nid)t flat unb unjweibeutig heroor,

bafö — toie e« gemeint ift - bas nicht in ber oorleftten ßeile mit bem

unmittelbar folgenben {Mittelwort regieren be« ju oerbinbeu ift. Diefem

URifSftanb fönnte abgeholfen werben burch bie ©djreibweife n ich t* regie-

ren beS mit bem bie gufammengehörigfeit ber beiben ©Örter heroorhebenben

Binbeftricbe ober fonft burch Vorlegung bes unbeftimmten ©efchlechtSwortes,

alfo: ber ein nicht(*)regierenbeS ÜJfitglieb . . . fein müföte. Äuget»

bem fällt bie ÜRenge entbehrlicher grembmörter auf, ogL; „(Ein ©efeft,

wonach beutjche Vänber, beren iperrfchergef djlecht auSgeftotben ift unb

für beren erlebigten Ihton fein noch io entfernter Berwanbter beutfchen

©tamme« al« Bewerber auf tritt, entweber als {Reichsgebiet oer=

maltet werben ober ein oom {Reichstag ju mäplenbeS ni<ht(*)regierenbe«

URitglieb einer unferer ftürftenfamtlien als £>errf<het erhalten mufsten“,

f. wenige feilen weiter: „Obgleich es mir mangelnber p o e t i f ch e r

[bühterifcherj Begabung wegen unmöglich ift, ihn fo brutal angulprifen

|ogl.: fo roh unb ungefchliffen anjufingenJ, wie ... ber Dichtet bes

§erjog»aifreb»ÜRarjche«, ber . . ., wie folgt, beüriert [fafeltj." $d>

rerfenne babei nicht, bafs ber fich als limon b. untergeichnenbe Bf.

abftchtlich bie« ffiort a nlorifen gur Berhöhnung beS allerbingS burch feine

erbärmlich gtrabebrethte beutfche Reimerei ben ©pott herauSforbernben

(Englänbers eigen« gebilbet haben wirb. Unb hoch ift fein Dabei unb ©pott.
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wtnigflen« m einem fünfte, ni*t gang begrüntet, wenn er bem Snglänter,

ber im fRfime gu „orrwaifet" f*rribt:

„$uf, auf, tu treue 8otfe«f<ftar,

Öring munberoolle (Sriiftc bar.

Sen eblen £tnf<htt preifet!"

bie ©elehrung gu Tf>eil werben läfft: „preiie! 3m Snglif*en gieht etn

Äolleltiowort, wie ,©olfe«f*ar allerbing« ben Plural nach fi*, aber fo

weit finb wir leibet noch ni*t.“ §at benn litnon b. 3- niemal« bie ©trfc

oon Itblanb gelefen:

„Irauf (am bts öeg« 'ne fibrijlenfchar.

Sie auch jurücfgtblieben roar.

Sie fabelt nun mit gutem ©ebadjt,

8)a« »rbett unfer fxlb gemalt* — V

ogl. weitere ähnli*t '-öeifpiele in meinen „,‘pauptfcbwtertgfeiten" 3. 243b

unter bem litelfopf: „Sammelnamen".

2öed)jel uon $tit uitb Dlobus.

Son ?. (Jpfen in Kopenhagen.

(©tblufs.)

’ Sin äfmli*er ©Je*fel wie na* „ohne baf«" fommt na* „laum

baf«" oor:

30. [Qftjt faf) ©aron fHaoen biefe iJacfetej bur*; fef>r flüdftig, faum

baf« *n ein Rillet ober ein 'Brief gu furgem ©innen reigte. ^üuftrierte

Leitung 9?r. 2565, (ogl. gtreigt hätte).

d) na* „(it . . a(« baf«“.

40. grau oon ©enftoff ift gu überrafdjt, ja beftürgt über bie un=

erwartete JBenbung ber Ängelegenbcit, al« baf« fie foglei* bie ri*tige

Antwort finbet. ^lluftrierte 3«tung Wt. 2582. (ogl.: fänbe).*

41. @raf Jisga aber ift ein gu alter unb Ieibenf*aftli*er ©artei*

mann, al« baf« if)m tiefe Unbefangenheit guge traut würbe. ©offiMje

3«itung 1802 SWr. 542 2lbenb<?lu«gabe. (ogl.: gugetraut wirb).*

42. .fjerr Delbrürf lägt fi* oon feiner Sinbilbungäfraft gu weit

fortreigen, al« baf« er bit fbatfä*lt*eti ©erhältniffe fühl abguwägen

oermß*te. ©offif*e 3e'tung 1803 ü?r. 10 «benb=2lu«gabe. (ogl.:

oermag).*

* ogl. (f. ©.46 Sie guftanmertung gu $tr. 38) - ju ~Kt. 40: ober: gefunden

hätte; — ju 9tr. 41: Sit Änfuht bet Beitung ift, ®taf I. fei (ober märt) ein ju

alter . . . ©arleimann, al« baf« ihm biefe Unbefangenheit jagettaut »erbe (ober:

mürbe), jugetraut werben tbnne (ober: thnnte), jujutrauen fei (ober: wärt), —
ju 9tr. 42: Ser Sebner meinte, ©err S. taffe (ober: liege) ftcb . . . ju »eit fort»

reiften, al« baf« er bie ... SerhSltniffe fühl abjumägen oermbgt (ober: ocr m i)<b te),

—
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43. Die innere &erberbnis mar in bem römifdjen Weltreiche fdjon

ju »eit oorgef<hritten, als bafS es burcb biefes Heilmittel neu gum ?eben

eroecft »erben fonnte. SSofftfd?« 3«tung 1893 9?r. 153 SDlorgen-ÄuS*

gäbe. (ogl.: hätte erroecft »erben fön ne n).*

44. Die Sehre »ar gu neu, gu übertafdjenb, als bafS fie in iljtet

reinen ©eftalt fofort allgemeine Äufnaljme hätte finben lönnen. 93offift^e

3eitnng 1893 91r. 153 3Rorgen»3(uSgabe. (ogl.: finben fonnte).

45. . . ., ©tambulo» ift ein gu fluger unb oorficbtiger äJfann, als

bafS et auf ©runblage gmeifelljafter «ftenftütfe ben {falbgug gegen ÜRuß*

lanb begonnen hätte. Sjoffifthe 3«tung • 892 9fr. 357 SWorgen<8uS-

gabe. (Dgl.: begonnen hat).

Wenn es beißt:

46. Der materielle 93ortheil liegt gu febr auf ber Hanb, als bafS

bie moraliftbe üiieberlage gar gu tief gefühlt »erben bürfte. Sofftfdje

Leitung 1893 9fr. 28 8lbenb*?luSgabe,

— fo liegt bie ©a<be hier »obl etwas anberS. 'JDian fagt ja auch im

Hauptfafge: „-Die moraliftbe 'Jlieberlage bürfte** nicht gu tief empfunben

»eTben", unb biefeS „bürfte" ift nun auch in bem mit „als bafS" ein*

geleiteten 9iebenfafte gut Ämoenbung gefommen, ohne bafS bie 93etbalfornt

oerf(hoben »orben ift (ober: wäre).

e) nach „größer, als bafS".

47. . . ., ba bas „herum" f«b offenbar mehr an baS baoot ftebenbe

„tm $albfreiö“ anfchließt, als bafS es mit bem folgenben „ftanben“ ein

fogenannteS unecht gufamraengefefgteS 3c'troort bilbet, . . . ©anberS’

„3titf<btift für beutfche Sprache“ VI, 111. (ogl.: bilbete).

48. . . ., aber eher tragen Sperlinge ffom in bie ©(heuer, als

bafS ihr euch bemüht, mit fparfamem ©inn baS ®ut eures Herrn gu

hüten! @eorg (SberS „Sine ffjrage“ ©. 1. (ogl: bemühtet).

49. Denn im ühlimmflen {falle läfft ber iHebafteur eines anftänbigen

®latteS eher fe<hs SDJonate ©efängnifS über fi<h ergehen, als bafS er fith

einer ehrlofen Ha"blung fthulbig machte. Sofflfche 3'itung 1892 für. 511

5D?orgen*ÄuSgabe (ogL: macht).

50. ©ie fefgt lieber ihr i'eben auf’s Spiel, als bafS fie es barauf

anfommen ließe, mir banfen gu müffen. i'ubroig Dhaben ber

©ommerfrifche" ©. 25. (ogL: läfft).

ju 92t. 43: Sec <Jkid)icbtSfcbreiber fagt, bafS bie innere Serberbnii! in bem romtfcfeen

ffieitmcbe idjon ju weit oorgefcbritten geroefen fei (obet: »See), als bafS eS burcb

biete« Heilmittel neu jutn beben b&tte enneeft »erben (innen. Ser HerauSg,

**
f. bie frufeanmerfung ju ‘Jir. 61 ff. unb ju 91 r. 66 ff. auf §. 105.

Ser Herausgeber.

Digitized by Google



104

51. [Gr] tief lieber einen ftreraben p §ilfe, als baf« er fiep an

feinen ©ater gemenbet hätte. „SluS Ofterreich’« beutfcpen cjbauen*

©. 132. (»gl: wenbete).

52 nicpt apnenb, baf« ihr guter Schn, um bie Jteube bet

ÜJhitter nicht p »erberben, biefe Vorliebe mehr hechelte, als baf« er fie

wirtlich befeffen hätte, ©ophie ^unghan« „Die Schwiegertochter"

©. 4. (»gl.: befaß).

hiermit fönnte man bas folgenbe ©eifpiel Dergleichen:

53. ©a« rechte Veute ftnb, bie machen lieber

Den langen Umweg um ben halben Reffen,

tth' fie ben IRücfen beugten »ot bem £nit.

Schiller „©ilpelm Dell" III, 3.*

3n einem j^alle wie btefer, wo ber Qnpalt bes fftebenfafce« als ganj

unmöglich unb unbenlbar abgewiefen toerbtn foll. ift bie fonjun!tt»if<be

[form befonbers am ©lafce.

f) in fragen.

ÜJian gebraucht oft ben ftonjunfti» in fragen, um ftärfer als burch

eine [frage im (fnbifati» feinen 3>aeifel, feine ©ertounberung auSpbriicfen:

54. „©ie, bu wollteft nicht entfliehen?“ Über f'anb unb ÜJfeer

181*2 3?r. 52. (»gl.: will ft).

55. [„Aber wenn ich bir nun »erfpreche, auch beine Üfutter lieb p
haben, wirft bu mich bann nicht auch lieben?"] „©ollteft bu Das?"

rief fRaimonba. „©ollteft bu Dass wirtlich? Unb willft bu mir auch

beten Reifen , bie IDiuttet wiebet p finben?“ l£arp @roß „Höhenluft“

©. 152. (»gl.: willft).

56. [„3<h habe heute SRacpt alle meine ©ebicpte »erbrannt."] 3bel<

gunbe entfette fiep: „Den ffreoel hätten ©ie gegen ©ich felbft »erubt?

Unb fein« gerettet?" Da« Such pm ©orlefen. ©erlin 1893. ©. 99.

(»gl.: haben . . . »erübt).

57. „©äre e« möglich", rief er, „baj« bich ber gute, treuherzige

5)unge in feiner unerfahrenen ©eltflucpt beleibigt hätte?" Cbuarb

©erg „@lücf unb tSla«" ©. 113. (»gl.: $ft . . . beleibigt hat).

Qn ähnlicher ©eife fommt ber Sonjunfti» in rebnetifchen fragen »or:

* egt. {vco ber Sonjuntuc aud) in ber gönn Deutlich bereortritt): eb fie Da«

tbäten unb j. 8.: Sieber, tbe icb Da« tbue lobet: tbSte), gefebeben taffe (ober:

ließe), taffe (ober: liehe) i<b nticb tobt idjtagen, bagegen at« JtuSbrucf ber ficberften

«eroiWbeit in ScbiQer'« Jungfrau oon Orkane I 10:

Äatl : Unb Ortöan«, fogft bu, mirb nicht übergebnV

gobanna: (Jfi iiebfi bu bie i'oire jurüefe ftiehtn :c.
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58. [fRatürlid) fjatte er) auch feine geinbe. ©er hätte feine geinbe?

grifc Änber« „®ftjjen au« unferm heutigen Volfäleben" ©. 6. (»gl.: hat).

59. ©o fänbe man fie nicht, bie fanfte Entartung, bie ba« SBier

im (Seifte hercorbringt! griebricf) fRietzfcfje „ ©öffnuDämmerung " ©. 60.

(»gl.: finbet).

60. Unb hoch, rno märe im SRorben unferer <£rbe irgenb ein be*

liebte« ©eebab, beffen Umgebung bie Vergleichung mit biefer 9anbfcf)aft

auähielte? ^Uuftrierte Leitung iRr. 2572 (»gl.: ift . . . au«hält).

61. ©er hatte häufiger ben fiönig ol« Iräger unb Urheber ber

gejammten ben ©iberftanb gegen bie 3Winiftet al« ©iberftanb

gegen bie Ärone bezeichnet al« ber frühere Rangier ? Voffifchc |}eitung

1892 iRr. 507 ÜRorgen=21u«gabe. (»gl.: hat . . . bezeichnet).

häufig ift Qmperfeftum Äonjunfti» in ©enbungen roie „ich bächte“,

„ich wüföte" u. f. m. fpnonum mit „ich benfe" u. f. ro., rnobei ba« Un*

beftimmte, ba« im firnjunftio liegt, ben 2tu«brucf nur etrca« höflicher

unb feiner macht
*

©chmieTigeT zu erflären ift ber Gebrauch be« Ronjunfti»« in ©eifpielen

roie bie folgenben:

62: ©o, fetzt wäre ich fertig. $>einz locote „ÜRutter!" ©. 29.

(»gl-: bin).

63. „Da« märe alfc inCrbnung", fügte er oor fich t>in. Dtubolph

ifinbau „üRartha" ©. 309 (»gl.: ift).

64. ©o, ber Raffet märe genoffen! Deutfche i'tfehallt 1892 iRr. 46

(»gl.: ift).

65. ©o, 'Das märe abgemacht, ber Rontraft ift unterzeichnet, übolph

K’Ärronge „Der Kompagnon“ 3. 25. (»gl.: ift).

Die ©chmierigfeit liegt barin, baf« ber Sonfunfti» hi« ba« gerabe

©egentheil »on Unbeftimmtheit, 3rotifei zu bezeichnen fcheint. ©enn mir

recht ift, hat ein ÜJfitarbeiter biefer $eitfd)rift einmal barauf aufmerlfam

gemacht, baf« man fich bi«meilen mit übertriebener §öflichteit ausbrücft,

um grob zu fein, ^n ähnlicher ©eife fcheint ber ©egriff be« Ronjunftio«

hier in feinen (Segeniafz umzufchlagen.
**

* (fnbon bei ©precftenbe aus fcoflidjltit unb ©efdjeibenbtit feine Anjtdjt niebt

als beftimmtt unb mafegtbenbe binfteQt, f. 'Jh. 4«. auf ®. 108. 5>er £erau«g.

** 3<h m?4te oielmebr jagen, baf« hier bera ftonjunttio bie gemöbnlidje 9tebe-

weife bet SBun|d)fatje ju CSrunbe liegt unb barin nacbttingt. Cäoctftt'« SaBabe: ,.£er

gtlrtue ftrfarbt" beginnt mit bern Serie : „C mären mir meiter, o mär’ idj }u §au«!"

— unb, roenn nun ber fiiunfd) ber Äinber in CirfuQung gegangen unb jur Sirflidjfeit

geworben ift unb fie nun glücflid) nach £>aufe gelangt finb, fo fbnnen fit aüerbing«

lagen: „9tun finb mir ju £auft", — aber aud) im 9ta<bt(ang ber Ü6erftanbnen Wurdet

unb Sngft: „So roärtn mir alfo nun ju fjaufe!“ —
, rgl. im Anfang oon (Äoetbe’ä
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0für btn in btr Übcift^t unter 5) unb 6) aufgeführten ffiethfel

oon $eit unb IDtobuS &abe idj feine ©elegftellen bet ber |)anb
;
ab« b«

hochgeehrte Herausgeber roirb gerotfs fo freunbltd) fein, mir gu fagen, ob

bie folgenben ©eifpiele richtig ober falfcp gemalt finb:

66. 34 habe leiber fein ©uch gefunben, baS ibm gefallen roirb

(ober: gefallen roürbe).

67. Sie ift gu oernünftig, als bajS fie fid) an folgen fileinigfeiten

flogen roirb (ob«: ftogen roürbe).

68. Cr ift gu faul, als bafs er ben erhaltenen Äuftrag fdjon morgen

ausgeführt hoben roirb (ob«: auSgefübrt hoben roürbe).*

3n einem ©eifptel roie:

69. Sir hoben 'JlithtS, roas fonft bie 'Uienfcben hefigen unb ge*

niegen, . . . ÜHarie fHobgieroicg „Sie“ S. 184.

— hoben roir freilich einen )Helattofa$ nach einem oemeinten ^»ouptfa^

;

ba aber ber fHelatiofatf bi« etroaS Strfliches ausbrücft, roäre 3mP«‘
feftum Ronjunftio in biefem Jade felbftoerftänblich unmöglich-

Der in biefem fluffafj befprochene 3eit ; unb sJ)fobuS»Seehfel fcheint

nicht fehr alt in ber beutfchen Sprache; man oergleiche Osfar örbmann’S

„©runbgüge ber beutfchen Spnlaj“ § 192 f. Häufig gebrauchte man g. ©.

früher ^Jräfens Ronjunftio, roo man jefgt groifchen fJräfenS ^nbifatio unb

3«iperfeftum Ronjunftio bie Sa bl hot ;
Srbmann citiert g. ©. aus Schill«’S

„©raut oon 'JJiefftna" : Nichts ift, bas bie (Gewaltigen hemme.**

ögiiiont
:

,.£rei Singe itbroarj, bie habt ihr eure läge nicht gefdioifen. Unb fo toSt’

iS) [rote id) eS geroünicptj für bie« (foftr SSeifiet" u. Ü. in., ogt. ;u Sr. 66 alS SBmiicb-

f3(je: „ffiSre £a« borfi erfl abgemacht unb roSie ber Äomraft bo<b etfl unterzeichnet!“

unb, — im SacpHang au bieje 4Bunidi(ä(je, — nachbem bie Süünube jur tritKuben

ibatfache geroorben unb bie Ungeroif*heit unb ber (Jioeifel beteiligt finb, aiub noch

:

„So. 3>a« io 3 re abgemacht, ber Äotttralt if) unterzeichnet“' roo in bem fionjunttio

be« erfien SafjeS (roie gefagt) bet ßroeifel unb bie UngeroifBbeit be« SEBünfchenben nod)

nacbdingt, in bem (Jnbilatio beS zweiten aber bie oerroirnidite ibatfaihe bejlimmt auS-

gefprochen iß. 2)er (jetauSg.

* 3n ben brei ©eifpielen Sr. 6ti, 67 unb 68 roürbe (ober: roirb) man rootjl

im aUgenieintn ben (fnbitatio oorjieben, aber meinet SnfKht nach bürfte man auch ben

Äonjunftio nicht at« falfeh bezeichnen, ogl. (für ba« erfte ©eifpiel): 04 habe leiber

tein 8udi gefunben, oon bem ich annebmen lönnte ober bürfte, f. Sr. 46). bat«

ee ibr gefallen roerbe. ®er £etauog.

**
®fll- i- auch CHoethe in einem ©rief oom 1. Sept. 1798 an Sinder

roorin e« (ziemlich im anfangs beißt
:
„Die "Probe [ber aimanad)«beefej jeigt, roie

fauber fie gefiochen fei“ — , roofür man beute wobt ift fepen roürbe, — unb nm auch

lies bier un ©orübetgeben ju ermähnen — in einem ©riefe oom 19. Ott- 1798:

„(Heben Sie bod> ben ttulfab bebäehtig burdi, ob man oiedeichl nod) Stroa« einf chattete

ober anbinge“ ftatt etwa: um g u ieben, ob man (nicht) oiedeicht noch tttroa« eins
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§toti furje jprad)lid)( ©enierfunßeii jti btnt Vornan

„JtUopatra" »on Seorß 6ber3.

1. ^ier heißt es Seite 411:

„©ei Actium batte et (Vucilius) bie ©unft fces Antonius aufs

Spiel gefegt, um ihn abjuhalfeit, ber Cleopatra nach bie ©(hladjt ju

perlaffen, unb ihn bann auf ber Jlmfjt begleitet."

©erftänblich unb in richtigem Ceutfdj etrca:

.... bie ©unft beS Antonius baburch aufs Spiel gefegt, bajs er

ihn abguhalten perfudjtc, bie Schlacht gu oerlaffen, um ber SMeopatra *u

felgen, ©pater begleitete er ben Antonius auf feiner ftlucpt.

2. Seite 426 toirb oon Sleopatra gefagt:

„Cabei feufjte fte tief auf unb ftiityte bas Jjjaupt mit ihrem auf

bem lifdjt neben ihr ruhenben Arm.“

Cas Hingt fo, als ob ber Arm ber Cleopatra neben ihr (neben

ihrer ‘JJerfon — alfo getrennt, gefonbert) auf einem lifche ruhte. Cie

3roeibeutigfeit wäre oermieben, trenn ©berS etwa gefegt hätte: ... mit

ihrem auf einem 92ebentifcbe ruhenben Arm.

«erlin. t. «5rte.

3« $aul aöoir* „Söetbinonn".

«anb 26, Ar. 27, Seite 228 ff. (1. flpril 1894).

Ciefe Kummer bringt an ihrer ©pifte einen Auffaft beS einen ber

iHebafteure (». Röhenberg): „3ur Auer* ober Urhahnbalj", morin ich nur

bie oielen unnötigen Jrembtpörter tabeln mochte. So lautet btt Anfang,

in rcelchem ich hie beutfeben ©rfafctpörtet in ecfigeit klammern beifugt:

„SBiirbe biefem ftärlften unb prächtigften fRepräfentanten [55er

=

treterj unferer letraonen [©albhübnerj, htr gleich hem ©Ich aus prä*

hiftorifchen 3e* ts unh ^agbperioben [aus oorgefchichtlichen (j^ghjeiten]

in bie recenten [ber ©egempart] als eine ber mtnigen uns oon ber ha*

maligen jagbliihen Jauna [Cb*eru>elt| erhaltenen ffiilbarten hineinragt, bei

uns nicht ber ©ertfj . . . gugefdjrieben jc."

©eacptenSiperthe SBeibraannSauShriicIe finben fi<h auf S. 224 a/b:

,,©}aS bie im ©ebirge htimifihen ^äger in ©erlofen ff. mein ffiörterb. II,

i(Salten ober anbängen tdnne :c. [Sie* 8et}tere freit© liegt (»ie gefagt) betn Stuffap

beS §errn 3pfen jieml© fern.) Sinterten« ©reibt }. 8. Schiller in einem Briefe oon

30. Äoo. 1798 an Uioetbe: „Sem ungeachtet ifl eS taum ju oenneiben, bafS man eine

gangbar ge®orten« SorfleHungäroeife n©t jutoetlen ben Singen fetbf) unterfebiebt

nnb auS einem bioheu Snffrument für baä Senlen eine Wealntfacbe ju machen genetgt

tf*", — mo ftatt beS bereorgebobenen gnbifatio and) bet »onjunftio fleben fbnnte.

Set ©erauSgeber.
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168 c, wo ba« ©eibmannöwort erflärt ift burdj bie gleidjbebeutenben

oerlaufdjen, oerhöten, f. u.J bet
,
Jahnen' [f. übet biefe ©ehrf>eitä»

fotm ffiörterb. I S. 657 b/c unb 658 b] al« führet unb, wenn e« fein

batf, im (Stiegen eine« jum äbfchuf« beftimmten £>ahne« ju leiften im

©tanbe finb. ©ehe bera Neuling -

, bet nad) Rührung feiten« eine« folchen

©ebirgSfohne« einen .£>afm oet ititt obet oerfchießt", — fb. h- burch

ein ©eräufd) beim liefen ober burd) einen gehlühuis oerjagt (jum „9lbritt")

bringt].

©eiterbin auf ©. 224b: „lafs man bem Urbabn tn feinem ©tanh*

gebiete mübfelig oerböten obet oerlofen (f. o.] muf«, um fidj über bie

©öglichfeit, feinem Söaljge fange laufen, biefen auänüfcen unb ben

,Sänget' erlegen ju fönnen [f. geitfcht. VII ©. 354], flat ju werben jc

fWamentlitb füt bie ©eibmänner unb bie ftreunbe bet 33ogeIfunbe

unter meinen Cefern fefce i<b notb ben folgenben ©a§ ber:

„ffiir haben jwar feine foldfe ^rachtbäbne aufjuroeifen, wie bie,

welche in 5Ruf«lanb unter ber Zeichnung ® l u d) a r eine ©tärfe bi« jum

©eroicbt oon 20 ruffifcben ^funb — 8,2 kg. erreichen; bagegen ftnb

unfere @ebirg«bäbne noch immer ftärfer, gebrängter gebaut als ber jweite

rufftfdje Sluerbabn, ber fogenannte ©chachromi ober tÄebüfch^uerbabn,

ber fi<b auch burch eine ganj eigene Zeichnung feine« ©efieber« oom erfteren

unterfcheibet."

$n berfelben Kummer finbet fich auf ©. 228 b ein furjer Äuffa%

oon einem Ungenannten: Hochmoor jur JrübjabrSjeit", beginnenb

mit bem $ubelruf: „Der ©pielbaijn faljt". Hu« biefem «uffaft hebe ich

für meine ^eitfchrift eine in meinen ©Örterbüchern wie auch in ©djmeUer’«

bair. ffiorterbud) noch feblenbe roeibmännifche «nwenbung be« ©orte«

©djere (in ber bairijchen ©unbart ©char ober ©chät) au«. 3”
meinem ©örterb. 111 ©. »09 b habe ich allerbing« gejagt, baf« ber &u«=

brucf ©chere oon bem befannten fchneibenben ©erfgeug auf 6twa« oon

mehr ober minber ähnlicher ftotm übertragen werbe, aber ich h°be bann

ju erwähnen oerfäumt, baf« et fo namentlich auch weibmännifch oon bem

gegabelten (einer geöffneten ©chere ähnelnben) Schwanke (ober „Stoff“) be«

©piel* ober ©itfbafjn« gilt, ©o heißt e« in bem erwähnten Huffafce

be« „©eibmann«“: „Die ,©chaar am $ute be« Älpler«" unb weiterhin:

„©ich ... ben Stbfchuf« eine« ©cheerenträger« fftatt ©pielhahnä]
ju fiebern."

©an oergleicbe bierju namentlich au« ftranj oon Sfobell’S „ffitlb>

anger" (©tuttg. 1859) ©. 364— 372 ben 9Iuffa%
:
„Der ©pielljahn"

unb ba« Webicht in oberbaieriicher ©unbart: ,.©pielbo’=ftalj". $<b fetjc

barau« hier nur ba« ftolgenbe 6er:
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„Unb bat' (fofralb, roenn] ber fjo' faljt,

3S a gar fd)9ne 8eit

Unb a’ ^aat Irurtibi gebent,

®i fan [fine] halt met’ greub. . .
.*

©or etwa 30 3a f)retl galten biefe ©pielljahnfebern auch als ein

geilen ber ^jerauSforberung unb iHaufluft
;

wenn bie frummen gnben

auf bem §ut nad) oorwärtS geftellt waren unb namentlich, wenn ein

©urfche brei ber gleichen Gebern aufftecfte“ :c., unb aus bem ©ebicht

:

„®tr SfantS
[
8enjJ iS ba, ftecf Ctiemin auf,

SBer ibm nif fd>ir§en to’ [taun]!

3 ’ wiU a' trummbi gebet fcbaor',

2>a ntuafj a’ Sptelbo’ bro' . . .

3 geb’n ibm 3
’ lieb, maar'S [»5re eä) no’ fo roeit

Unb no' fo fnia ffrüb] unb frifcb.

SS fpielt ft' um a’ fcbbtte Sdjaat,

Stil um an' glebetioifdj tc.“

SBinbbrud).

©0 lautet ber litel eines fefjr hiibfchen Äuffaftes non Ä. XriniuS

in ber ÜJiorgewHuSgabe ber tßational*3«twtg oom 1. Äprif.

Die nacfffolgenben fpracfflichen ©emerfungen, bie id) mir baju beim

l'eftn gemalt ^abe, finben paffenb wohl ffier in ber geitförift ein

©liim^en

:

1. „Da »ernahm man btoben im §o<hwalb ein bumpfeS, bie Seele

erfdjauernbeS ftnacfen unb Äraren :c.“ Das 3eüwort erf^auern
etfdjeint im allgemeinen Sprachgebrauch nur als jtellofeS (f. mein ©Örter*

buch III ©. 899a; ffirgänj.«ffiörterb. ©. 443b.) IIS jielenbeS, in bem

©imte oon „erfdjauern machen" bin id), fo weit mein ©ebädjtnis reicht,

ibm b*« jum erften ÜRal begegnet. ©efonberS auffallenb war es mir,

bafS in betreiben ©uffa^ auf ber 3. ©palte auch bas jiellefe 3«it®ort

ragen (f. mein ©örterb. II ©. 633a; Crgänj.>©örterb. ©. 402c) als

jielenbeS gebraucht ift: „Seit länger benn einem 3«brb“itf>«t ragte am
(Eingang jum ©arten ein ebrmiirbiger IWufSbaum feine mächtige, oon

jwei ftarfen Jpauptäften getragene Ärone in bie Düfte" ftatt: „ft re cf te je.,

»gl. auf ber 2. ©palte: „§o<h über ihr [bet Äirdfe] Dach recf t ber alte

©teinthurm fein §aupt", wo für bas b«<wtgef)obene jielenbe 3eitroort

nicht bas jiellofe ragen fteben fönnte.

2. „3äune unb ©itter lagen e ingeb ru cft ober umgeftülpt. “ grei«

lieh finbet fich in ber altem Sprache unb fo namentlich auch noch bei

©oethe oft bas umlautlofc bructen nebft ben 3u
l’
ammenfe ft

un9en flott
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be« umgelauteten brütftn (f. mein ©örterb. 1 ©. 322 b/c).

heutigen allgemfinen ©cbriftfpracbt würbe e« fjter aber bod»: eingebrücft

beigen muffen.

3. „Slodj log Süles broben unberührt, ftiüer wie fonft fogar ic.“

(3p. 4) ftatt alö, ogl. ©p, 8: „Da« ift idjlimmer wie ffiinbbrucb",

cgi. bajroifcben auf ©p. 6 einen ©afc, ber für bie burcbiufübrenbe ©Reibung

jwifcben at« unb wie einbringlid) fpricbt: „Sflirgenbs wie an biefer ©tätte

offenbarte fid) mir bie Gewalt be« Orlan«" = nirgenb« fo wie. (Ein

„nirgenbä al«" (= nirgenbwo anber« al«) würbe einen gang anbern

©inn ergeben.

4. „Seid; ein ©raufen muf« ben £>od)walb aber in jenen ©türme««

nächten burdjbonnert f>aben!" ©p. 4. (Ein füge« ^pll, Pon Sieben

burdjbufcbt, con Sogeifang gar lieblich burcbbollt". ebb. als ©eifpiel

berartiger, (nach 9tbnl«bfeit leicht ju mebrenben echten ^ufammenfetyungen mit

ber tonlofen ©orfilbe burd», (cgi. j. ©. meine ©<brift: ©a^bau ic.

©. 18/9), befonber« tjäufig tm pafficen S<*rticip, aud) — namentlich in

bet gehobenen ©pradje — in flufammenfefcungen. wie ©p. 5: „heimliche

Schluchten, wafferburcbplätfcberte Jbäler :c.“

5. „ffia« fid> willig bem tollen ©piel ber ©türme beugte, Das

blieb cerfibont. $et lauft unb burchgefcbüttelt bob e« fi<b wieber auf,

al« bet ÜJiorgen faft beranbämmerte." ©p. 4. SDlan gebt wobl nicht

irrt, wenn man bist in bem bercorgebobenen ©orte einen biogen Drutf-

febler ftatt jeraauft annimmt.

6. „Sraurigt ©tumpfe ftarrenauf" ©p. 4, ogl.: „'0(1 bie©tumpfe.

Knubben unb ftnollen" ©p. <i unb über bit ÜKebrjabl ©tumpfe unb

©tümpfe ic. mein ©örterb. ill ©. 1258a.

7. „ffiäbrenb er ... ben tHocf anjog unb ba« Biänjel ficb ui<

benlelte" ©p. 7, cgi. mein ©örterb. I ©,741a unb (Ergän§.»©örterb.

©. 209b „benfein" unb ßufammenfeljungen, |u benen ba« bi« f«b

finbenbt umbenfeln (entfpredjenb ben „an«, aufbenleln «= an einem

Rentei an», aufhängen“) nacbgetragen werben fann. Sei biefer Gelegenheit

will i<b au<b eine jweite ©ebeutung con aufbenfeln nacbtragen: ba«

burdj einen §enfel ©efeftigte unb Gefdjloffene aufmacben ober öffnen, f.

Übet Canb unb 2Jfeer, ©b. 68, ©. 761b: „Da« Ärmbanb aufbenfeln*.

SBeibmannSbeU, Vornan üou $anä Söerbet.

(ffloman«3tg. 31, 2, 6p. 1 ff.)

1. „(Einen fcbmalen unb bo$8*fpannten frug“ ©. 6, üblicher

(ogl. mein ©örterb. 111 ©. 1125c): einen fcbmalen $ug mit bcbem ©pann.
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2. „Du brauch ft beinen ©djroager nicfet ju fragen . . . unt> jeben>

fall« feine Betätigung für beine Behauptung [ju] forbem." 9, wo bas

con mir in ßlammern fjinjugefügte au fdjon ber @lei<bmä§igfeit halber

nicht hätte fehlen feilen, f. ^auptfdjwier. ©. 84 b.

3. „JllS gewerbsmäßige ©ilbbiebe waren bie üRännet befannt, welche

hier hausten, befannt für bas 6lenb, in bem fie ihr Dafein frifteten :c.",

©. 10 — ftatt: befannt burtb ic. (ober wegen beS Clenbs), cgi.

geitfebr. VII ©. 477 9?r. 2.

4. „Doch jefct — ein Drenset — gans nah!“ ©p. 146, ogl.

mein ©örterb. III ©. 1369a, 6rgäns=©örterb. 575c, wo als ffieibmannS*

wort aufgeführt ift: trenfen, trenjen (com £>irfcb): „fürs unb nicht

laut fchreien", alfo Irenser ein fo fchreienber .fpirfcfj (ogl.: „!lls ge*

bietenber “pla^fjirfch trenjenb.“ bei £>. ©erber a. a. D.).

5. „«iS ffialbmann’S tiefes ©elaut — wau! wau! baS ©taub*

laut cerfünbete" ©p. 147, hier angeführt wegen beS fächlichen @ef<hlechts,

ogl. in meinem ©örterb. II ©. 59 a unter ben ^ufammenfetsungen bes

SigenfchaftSworteS laut, nach Vaube'S ^agbbreoier: „Der ©aufinber ift

ftanblaut ober giebt ©tanblaut, wenn et bie ©au ,oerbellt‘ nicht

fortläfft", worauf bann ©. 60a unter ben ^ufammenfefcungen ^ männ--

liehen Hauptwort* oerwitfen ift, ogl. ®rgäns.*©örterb. ©. 335 a au6

gleichbebeutenb: Der ©telWSaut. Das fächliche @e[<hle<ht beS jum

Hauptwort erhobenen SigenfdjaftSWorte« ift auch burchaus berechtigt.

6. „,ffiobe sieht!* fagte bet ^äger s« bem wilben ©turmgetriehe

emporhlicfenb" ©p. 156, f. m. ®rgäns*©örterb. 647c über „©oban’S Qagb.“

7. „®ir hatten uns ®lutsfreunbfehaft gejehworen unb barum

wollt’ ich ihn nicht oerrathen." ©p. 166. Der hercorgehobetie äuSbrucf

wirb, wie ®lutsfreunb jc., gewöhnlich nur con ber ®lut«oermanbtf<haft

gebraucht (im (s&egenfafc s“ ker ®erwanbtfchaft burch £>eirath, ®er*

fchwägerung), hier aber im ©inne beS innigen auf lob unb flehen ge*

fdjloffenen unb befdjworenen ftreunbfchaftsbunbes, f. mein ©örterb. I

©. 495a unb unter bem bort angesogenen ®unbe«brubet ©. 227b

gans befonbers bie ©teile aus Daloj’s ®olfSliebem bet ©erben 1 ©. 282

bis 284, auch mein ftrembwörterb. unter fßobratim.

8ur öftrrreit^ifc^cn fDtunfcart.

2Iuf ber erften ©eite ber Sflt. 8 bes „Öfterreichifchen Üitteratur*

blatteS“ (3. Jahrgang ©. 226) finben fich in einem Äuffafce con Othmar

SMuffel bie folgenben ©üfte:

„Qn ber Ärt, aber nicht in ber Änotbnung ber Übertragung folgt

beT erft genannte ®erfaffer ben con ihm am Ditelblatte beseichneten
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(SrunWä^en", roofüv es in bet allgemeinen beutfchen Schriftfprache feigen

toürbe: „auf bem £itelblatte", f. meine §auptf<hroier. S. 38a ffir. I.

„Die Driftichen c. 24, bie IJ als oom burcpgängtgen fDtetrum beS

(SebichteS abroeichenb feparat giebt, beanftänbet S. gar nicht." —
mogu id) auf mein ffiörterb. III S. 1172c unb grgänj.=ffiörterb. S. 506c

oemeife, aus meinem [extern i <f) bas gotgenbe herfetje:

„gtroaS, ^emanb ($acflänber Vilb. 31) beanftanben, auch (als

Öfterreichifch) SRängel ju beanftanben." §>oltei SfelSfr. 3, 117.

3n ber 6ilt>ejternarf)t. (Sine ^Dorfaefd^idite Don Wnt. Slnbtea.

(Übet Saut unb SDleer ©t>. 71 ®. 298—302.)

1. S. 298a: „Da lobten fie fidj ben feligen Pfarrer . . . Der

ttan! fein üßajj Vier mit ihnen .... bet fpradj mit ihnen oon Staats*

unb gelehrten Sachen unb, fehlte mal ber eierte iDiann ju einem fleinen

Solo, na, bann war er auch fein Unmenfch", hier ettoa im Sinne oon

„Spieloerbetber". Unmenfch, baS eigentlich (f. mein ffiörterb. II S. 291a)

„einen fDfenfdjen ohne ÜJienfdflichteit, namentlich ohne menschliches ober

sJDht»@efühl" bezeichnet, wirb nicht feiten fo im abgefdjliffnen Sinne mit

fchalfhaftem Spott gebraucht, namentlich in ber Verbinbung: „fein Un*

menfch fein", in fallen, mo es fich nicht um ein ©tbarmen unb inniges

üRitgefühl mit einem tiefen Seib, einer bejammernStocrthen 3Zoth tc. oon

fKitmenfchen tjanbelt, fonbern nur um etroaS UnroefmtlicheS unb Unbe»

beutenbeS, roie h<er um bie armen, bebauemSmerthen Solofpieler, benen

ber oierte SDiann ju ihrem Spiel fehlt unb beren fWoth unb Verlegenheit

abjuhelfen fich ber Vforrer bereit finben läfft, toeil et SDiitgefühl mit

ihrer 9ioth hol ic. (Sang ähnlich ift bie im geflügelten SBort häufige

Ämoenbung beS VerfeS aus Schiller’S „Vürgfchaft": „Der fühlt ein

menfchliches fftühren" u. Ü. m. ffienn auch nicht für Deutfche, fo

bo<h für JluSlänber oetbient biefe Ämoenbung beS abgefchliffnen: fein

Unmenfch fein toobl eine befonbere grroähnung unb grflärung.

2. S. 298b: „©er unfern ^>errn Sooperator oerflampern thut,

mit Dem mag i nip g’ fchaffen höbe", too baS heroorgehobene ffiort in

ber gujjanmerfung erflärt ift burch oerleumben (ogl. ®rgäng.=ffiörterb.

S. 308 c). Die Äntroort lautet in ber üßunbart: „fßo, no, Deanbl

[= fdfriftbeutfch : nu, nu, üJläbchen]! 3 fogt bös fo oon mein’ Seher [oon

ber Seher toeg, f. mein ffiörterb. II S* 69 b SJlr. lb u. f.
unten übet

bie in ber ÜJhtnbart toegbleibenbe Datioenbung „mein’* ftatt „meiner"

auch 9fr. 5], Sei net herb! [böfej, 'S es holt [f. ffiörterb. I S. 667b]

net bös gemeint. $ »erb mi bo Ijuaten, bös mit benen ffieiberln j’ arg
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i’ madja, wenn ihnen bör ©chmatarocf gefallt, mit feinen blifcenben ®ucf=

fenfterln unb fein fafrifdjeS SWaulroerf." §ier fällt mit nicht am

©djlufs (f. o.) bet non bem ©erhältniSwort mit abhängenbe bem iäccufatto

gleichlautenbe ©atio auf, fonbern oielmeht, bafö es nicht auch in bem

unmittelbat ©orgeljenben ohne ©atioenbung heißt: „mit feine b I
i
%e n b

e

®ucffenfterln" (f. 3£'tWr - VII © 376 SRr. 6 unb 8 ).

3. ©. 299a: „SWorgen tanjen’s hi« ho* neue $afjt an" = fie

begrüßen baS neue Qaht mit einem lanj, — eine au<h in meinem ©rgäna.»

S&örterb. noch nicht befonbetS aufgefühtte Änmenbung, bie freilich auch

feiner befonbetn ffirflätung bebatf.

4. ©. 299a: „9?o, ©ternwirthin, wo f>aft alleweil ba§ granbige

©ing, bie SReSl?" == eerbrießlich, mürrifd) (f. mein SBörterb. 1 ©. 617c),

bagegen @. 302b: „Ä granbige [= große] chriftliche Sieb ift bös“ unb

auf berfelben ©palte: ,,©ie böf’ jungen »on bem äJiabl hat mi a

granbige [= große) Suft g’macht: i will wohl ben £>errn ßooperator

über ben ©ee fahren" (f. mein ffiörterb. a. a. 0.), ogl. auch ©. 299c:

„$Bie mär’ i nachher glücflich, wenn ich was ®roßige$ [®toßeS] 5
’

leiben fßtt'l“

5. ©. 299c: „$n mein’ [f. 0 . 9lt. 2] £>erj wirb nimmer a irbifdje

Sieb fich einhäuSln" (f. fid) einhäufeln, SEBörterb. I ©. 712c).

6 . ©. 299c: „Söeil er bie gräuliche $allobtimufif für ben

$etm fiooperator ang’ftiftet hot", ogl.: „®oö ffiilbejagbfoncert“

ebb. b unb allgemein üblich: Äafcenmuftf, f. über .fiallobti :c. 6rgänj.=

ffiihrterb. ©. 248 b.

7. ©. 302a: „©ie famen bie Seiten unb machten am meiften

Sätm", was im allgemeinen ber gehobenen ©ptache angehört ftatt: als

bie Seiten ober 3 ul e% t (f. SBörterb. 11 ©. 117b unter lef$t lg),

aber — wie man hi« erfieht — auch ber SDhinbart nicht gang fremb ift.

8 . ©. 302a: „^n fo a f (hieben ipurnot", — in ber ftußan«

merfung erflärt burch häfSlich. f. ffiörtetb. III, ©. 911c (Slnmerfung

3» f^en).

9. ©. 302b: „SEBann bie ©ub’n fcho’ bangig foan [fhtb], weil ber

SEBinb a biffl pfeift" ftatt bang, ogl. allgemein üblich bie 5°«öilbung:

©angigfeit (feiten: ©angheit).

9lu8 einem Sluffafce Don @ug. 3aöel.

(9lational=3tg. 47, 254.)

1 . „©ie jufammengeguälten ©tarnen oon ©trinbberg" f. mein

ßrgänj.-Sörterb. ©. 399 a.

8«Ut<Srtf* f. bcutfite «ptodx, Till. 3odtä- 9
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2. „AI« mit bet ewigen Drübfalbläferei au« bem SRorben b«i‘

lieh mübe waten", »gl. mein SBürterb. I ©. 150c; III ©. 1393a;

Grgäng «SBürterü. @. 79 a u. 580b.

3. „Die Arbettömutb ihre« 'Dtanne« artet immer mehr in übe

©cbmoferei au«. Gr bot nicht nur fein ^immet bettamt, fonbetn

auch ba« nette ©artengimmer unb bie fJu^ftube in Befcblag genommen

unb mit feinen Sammlungen Sille« bebecft unb behängt", — »ergleidje:

ftbmöfetn SBürterb. III ©. 980c; Grgäng.*2Bürterb. ©. 456. — $n

meinem SBürterb. I ©. 1012 batte ich ba« im (Srimm’fdjen JBürterb.

no<b feblenbe beframt nur (mit einem 'Beleg au« fRobertbin) in bet

Bebeutung befcbenfen aufgefübrt, entfprecbenb bem oberbeutfcben tramen

*= „©efcbenfe für $emanb taufen“; in meinem Grgäng.=SBörterb. ©. 319

aber no<b au« ®g. Äot>t ben Beleg bingugefügt: „Gin fo bunt beframter

Difcb", in bet Bebeutung: mit allerlei $ram »erfeben, beferen, füllen,

»oll ftopfen (»oll tramen), bem ficb unfere ©teile anreibt.

4. „Gegenüber ber murffenben fRebeweife unferer 9Iaturaliften ift

ba« ©efpräch in biefem ©tücf in befiänbigem $luf« begriffen", »gl.:

„muttfen ... ein oerbaltene« flnurren büren laffen, j. B. »on ber

Stimme be« Gitbbotn«, be« £>afen ic." mein ffiürterb. II ©. 349 c;

Grgänj.4Büttetb. ©. 361c.

3u einem 2Iuffa^: „Annette t). $ro$te>$iildI)off unb Sebtn

Sibüding“ b. 9R. fi.

(»ationatgtfl. 47, 210.)

1. „Dort ber geiftige Äu«tauf<h jrneier gereifter, bebeutenber

[ftatt: gereiften, bebeutenben, f. §>auptfcbm. ©. 351] Berfünlicbfeiten,

. . .. bi« ba« 'Bilb eine« Berbältniffe« jroifcben jwei SDlenfchen, i»ie fie

ungleich gearteter [ftatt: ungleicher geartet, f.
^auptfdjroier.

©. 262 b ff., befonber« ©. 264 b] nach Alter, Gbaratter, 9eben«anfcbauung

unb Bilbung«trei« taum bentbar finb."

2. „©ebidjte überhaupt finb wunberbare Sache, »on beren Gnt=

fteben man recht feinen Begriff bat." (Aus einem Briefe ©chücfing'«)

ft.: eine wunberbare ©adje . . . feinen rechten Begriff.

3. „®onft wäre e« mir »iel lieber unb bequemer, mit innerlich

allein Gtwa« oorjubichten." Au« einem Briefe Annette'« (»gl. mein

SBürterb. I ©. 291b; Grgänj.-Sürterb. ©. 145 a). 3umeift bichtet

(»gl.: fingt ic.) man Änbem Gtwa« oor, wäbrenb b>« bie Dichterin

ausfprecben will, baf« fie e« »orjüge, nicht für Anbere, fonbern nur für

ficb allein (in ihrem ^nnern) bichterifcb ihre ©efüble au«gufpre<ben. Da
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auch in meinem grgäng.<ffiörterb. ein berartigeS Söeifpiel nicht angeführt

ifl, fo ba&* i<b bie« ljier nachtragen wollen.

4. „Die £>etratf} gwifdjen ©cbücfing unb Suife ©all fanb noch

im Dftober 1843 ©tatt", »gl.: bie (eheliche) ©erbinbung gwifdjen

©eiben
:

gumeift im biogen ©enitio: Die £ietratb ©djücfing’g nnb

Suife ©all’«.

3Btf.

^n ber Slational^tg- 46, 232 (8lbenb=SluSgabe »om 12. Hpril

j

ift eine Siebe ©iSmarcf’S mitgetbeilt, wobei id) bfroorbebe, bafS e« in ber

(Einleitung auSbrücflich beißt: „worauf biefer [©iSmarcf] etwa golgenbeS

erwieberte". $n ber Webe, wie fie in ber »orliegenben Raffung lautet,

finben fich nun gmei ©teilen, bie id) f)ier ^erfet^e als beatptenSwertb für

bie Unterfdjeibung bes auf einen fiomparatio folgenben wie, je nacpbem

baburtb bie ©erfchiebenbeit ober bie Übereinftimmung in ber ©ergleicbungS»

ftufe auSgebrütft werben foll (»gl. 3eitfcbr. VU ©.48 Sir. 2). 3n ber erften

©teile ^etgt eS:

„ ©lernt aber Hamburg biefe ferneren ©erbältniffe mit Seidjtigfeit

gu überwinben wufste, fo febe itb barauS, bafs in ber Hamburger ©ürger*

fipaft eine Driebfraft ftetfen mufS, bie nicht überall gu finben ift Die

©tabt liegt in einer günftigen Sage für ben ©erlebr" |»gl.: in einer für

een ©erfebr günftigen Sage], „aber es giebt bodj no<b günftiger gelegene

©täbte, wie Ältona, ©lücfftabt, Marburg, ffiarum fcbritt Hamburg »or,

mäbrenb bie anbern ©täbte gurücfblieben?"

unb etwas weiterbin, in ber gweiten ©teile lautet eä:

„3<b war »erantwortlitber ÜKinifter unb es ift Das ein übles ©e»

werbe, wo man mehr geinbftbaft wie Jreunbftbaft finbet tt.", —
wo regelrecht unb richtiger — für bas wie — nicht bloß nach bem

»oraufgebenben mehr, fonbern auch in ©egug barauf als gu fegen wäre,

wenn bie ©erfchiebenbeit in ber ©röße ber ^einbfcbaft im ©ergleid) gu bem

ber ^reunbfchaft (bas Überwiegen ber fteinbfcbaft) auSgebrütft werben

foll. Dagegen wäre es burchaus finnwibrig, wenn in ber erften ©teile

für bas b«»orgcbobene wie, bas nur hinter bem Äomparati» günftiger

ftept, ohne barauf begogen gu fein, b. b- ohne bie ©erfchiebenbeit in ber

©ergleichungSftufe gu begeitbnen, als gefegt mürbe, ogL: ®S giebt bocb

noch günftiger gelegene ©täbte als tpamburg, wie [= fo g. ©.] Ultona,

©lücfftabt, ^arburg ic.

Diefe beiben ©äge fcheinen mir gang befonberS geeignet, ben mieber»

polt in ber 3eüf<h*- befprochenen Unterfcbieb gwtfchen bem »ergleicpenben

9*
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©inbewort, ba« nur neben unb nach einem ftomparati» ftebt (wie, »gl.

ftanj. comme, engl, as) unb bem, ba$ wirflieb baoon abbangt (als

,

»gl. franj. que, engl, than) inä rechte Siebt $u ftellen. Ähnliche ©äfce

{ollen gelegentlieb im weitern ©erlauf mitgetbeilt werben.

©in ©rief Won % S. 3|>fen in Aofitu^agen an ben §erau&

Öfter unb btjfen Antwort auf bie einjclnen fünfte.

hochgeehrter £>err ©rofeffor!

3<b möchte ©ie um Äufflärung über ein paar ©teilen bitten, bie

mit ni<bt ganj flar finb:

1. $m »ierten QJefang »on ©laten’S Äbaffiben [93. 297, ÄuSg. in

5 ©bn, ©b. IV. ©. 321] beißt eS:

Eie SeDett

SBSljen meilenlang befcpäunite Äämttie,

SBi« «in fieer gut ©cfjladjt geteilt, bem @cbiff«liel

Eumpf entgegen . .

im 6. @efang [©. 91 ff. ©. 338/9]:

Eann, mit Wuberfjilfe, warb baS Steuer

Wach bem Stranb, ber ftiel ins SDteer gemenbet

ffimpgtirb . . ,

unb im 9. ©efang [©. 209, ©. 382]:

®om am ftiele ftanb ein bunter £erotb.

$n ber erften ©teile fann ©cbiffsfiel „für baö ©ebtff felbft"

(wie ©ie in Syrern ©Jörterbuch fdjreiben) gebraucht fein; aber in ben

beiben lebten ©teilen febeint ftiel bie ©ebeutung: „©orberfteoen, ©te»en"

gu haben, was au<b in ber erften ©teile einen guten ©inn geben bürfte;

ber ÄuSbrucf bürfte fein gut feemännifeber fein, ffiks meinen ©ie baju?

^m fiebenten ©efong beSfelben @ebicbte$ [©. 97 ff., ©. 352] ftebt:

Unterbeffen, wie man oft im Worben

Sdjmanenfiäifige Sei)litten pfeilgefcfjwinP ftebt

CiUeiten überb Stbneegefilb unb tufiig

(StBcfdjen mebn bürt um ten fialä ber fßferbe.

335eben fc^eint hier »on bem Saut gebraucht, etwa= flingeln, Hingen.

3b*en »orftebenben ©emerfungen (benen i<b nur, gut leichtern Äuf-

finbung, in eefigen filammern ©er$» unb ©eitenjabl ^irt^ugefügt ^ab«)

fann ich nur »ollftänbig jufttmmen. $<b hätte, rcenigftenS in meinem

ergänz '.©törterb., bie ©teilen, in benen ©laten ftiel im ©inne »on

©teoen, ©or* ober ©orberfteoen gebraucht, nicht unerwähnt laffen feilen,

obgleich ich ben Gebrauch — fo weit meine Erfahrung reicht — als einen

nicht in ber ©eemannsfprache begrünbeten nicht billigen fann. Äufmerffam

machen möchte ich bei biefer Gelegenheit nur auf eine ©teile in ©laten'S
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(Sebicpt, in ben ScplufSPerfen be« 6. (Sefange« (S. 348], worin ber Dichter

Siel in bem allgemeinen üblichen Sinne oerroenbet

:

SeetoSrts!

SBitb ba« ®<biff gtbrebt; unb bu rcb ber Sterne

ffiieberft&etn, ber au« beni Sogen glänjte,

®r&6t ber febneibenbe Riet bef(bäumte gutd>en,

pgl. aucp (f. mein ©rgänj.’Wörterb.) bie Stelle au« ®apn'« Stampf nnt

fRorn: „Dafä auf allen ÜReerett fein (Sotten fiel mehr fchwamm."

Der (Sebraucp pon teeren in ber jule^t angeführten Stelle bat in

ber gehobenen Sprache, jumal beö dichter«, wohl faum etwa« Auffällige«,

^wepften« liegt eine leife Umftellung oor, ogl. aucp in ber gewöhnlichen

ungebunbetten SRebe : 2Ran hört bie um ben £>al« ber 'JJferbe luftig wehenben

(Slöcfcpen tc.

2. $n Scpiller’« tReuterlieb fleht im lebten 33er«gebinbe:

„®ie 3u8tn^ brautet, baS feben ((bäumt,

grifdi auf! eb ber ®ei|i no<b eerbuftet."

^ft „ber (Seift" hier in ber in ftprem Wörterbuch unter 4 unb

5 angegebenen Sebeutung aufjufaffen, etwa = £eben«geifter?

Allerbing«; ich habe unter (Seift in Sftr. 4 gefagt; „Pielfacp über»

tragen auf £>a«, roa« al« Ausbrucf ober Au«f!uf« be« wefentlich in ©twa«

Wirffamen, best fiep barin fRegenben, es gleichfam ©elebenben erfepeint"

unb befonberS angeführt: (Seift im Wein: bas Unficptbare, ©elebenbe,

©rroärmcnbe, Stärfenbe im Wein — unb in 9lr. 5 bie Serfe aus Schiller’«

Sunfcplieb angeführt: „Iropfen be« Seifte« l giefjet hinein [Arracf in

ben funfeh].
|
Heben bem Heben

|
giebt er allein", — woran fiep al«

Stplufäoer« fcpliegt : „6p e« oerbuftet,
|
fepöpfet e« fcpnell!

|
SRur wenn

er glüpet,
|
labet ber Duell." £)injufügen möchte icp noep, au« G. A. 53ucp=

peim’« oortrefflicher Ausgabe pon Scpilter’s Wallenftein in ben Foreign

Cla8sic8, wa« er itt ber Anmerfung ju ben oon $pnen angeführten

35erfen fagt: „youth ferments, the cup of life is foaming . . „per;

buftet, evaporates, that is, before the loss of the exuberance of life.“

3. $n ber erjüplung „Wunberfinber be« <Spetto" oon ftranjoä

(3ht« ber gtofjen ©bene. 2. Sb. S. 25 flgb.) tritt ber Serfaffer al«

Ouintaner auf (S. 32: „mein Cuintanerftolj“). ©r fepeint aber

eine jiemlicp erwaepfene Serfon ju fein. tflacp ^prem Jrembwörterbmp

bezeichnet bie IJrirna auf fatpoltfcpen Scpulen bie unterfte, auf prote*

flantifcpen bie oberfte filaffe. 3<p möcpte Sie fragen, wie ba« Serpältni«

in bem angeführten gall aufjufaffen ift, wie »tele filaffen bie beutfepen

Scpulen gewöpnlicp paben, wie alt ungefähr ein Duintanet — je naep»

bem — ift, wie lange ein Schüler regelmäßig in einer Slaffe bleibt.
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Um betn Slnfragenben eine genaue unb ganz juoerläfftge AuShtnft

geben ju f(innen, luanbte ich mid) an Sari <£mil $ranzo« auS

beffen freunblt^er Anfiuort ich hier ba« ^olgenbe ^erfe^e:

„®ie öfterreichifchen @t>mnafien jagten (feit 1850) acht Stoffen;

in jebet Stoffe oerbleibt bet ©djüler jum ntinbeften etn ^fjr. Die

unterfte Stoffe heißt (ßrima, bie jrneite ©ecunba u. f. f.,
bie oberfte alfo

Octaoa. SDJein erfter Unterricht mar, ba id) eine Slofterfdjule befudjte,

ein etma« unregelmäßiger; id) fam erft als elfjähriger Snabe auf« ®om*

nafium, mar baßer als Cuintaner etma fechjeßn ^aßre alt- Sin Cuim
taner tonn gefefelich nicht jünger als fünfzehnjährig fein, ba jur Aufnahme

in bie ©tjmnafien baS oollenbete zehnte Lebensjahr geforbert roirb; eine

Altersgrenze nach oben ift natürlich nicht leicht zu geben."

ttttjeige ber eingefattbfot fBüdper.

(Befptic&unj dnjtlntr tiad) «dtjenlitU, Stil unb Kaum iwrtehalten.)

intim; tffios, jSIa* .Ärtntann, £legfrtcb £l«mof6fsSf, 3a6re«beri<hte für neuert

beutfcht Sitteraturgefchichte. 2. 8b. (3®hr 1893). Stuttgart, <8. 3- ®6itben’f<hc

8erlag«bu<hbanblung 1893, geheftet 12 9D?f. 60?f., gebunbtn 14 SSt. 60 8f-

Berichte be« freien beutfchen Äcorfjftiftrs ju grantfurt a.®t. 3abtg. 1894. Heft 2.

fjtanffurt a./®t. ®ebrübet Änauer.

Slug bem 3ubalt hebe ich hier beruor:

?rof. Dr. 8. Salentin: Sa« tünflterifdje Hauptproblem iit Schiller'«

3ungfran uon Orlean«.

Dr. O. Heuer: ffauft in bet ©efchichte, Sage unb Sichtung.

Serf. 3ur Bibliographie be« Spiefifchen ^auftbucbe«.

^tof Dr. SD? 8 och: 9ieuece ffioetbe* unb SchiOerlitteratur VIII.

fjrih Jemmermaper: ffriebrich Hehbel al« nationaler Sichter.

3*retjtag’» Schulausgaben flafjtfcber Serie für btn beutfchen Unterricht:

0
Öottfr. ttphr. Se f f in g ,

Saoloon . . . ffür bett Schulunterricht berauSgegehen

oon Dr. SDJartin SDlanlil. SD?it einer Slbbilbung. Brei« geh. 60 Bf- (128 S.)

Peipjig. Serlag »on (S. greptag 1894.

^»ermaun o. TfUfin, 3biotiton oon Heffen butch Bilntar unb Bfißer. 2. ©rgänjung«--

Heft burch Hermann ». Bfifter, SWatburg, 9?. ®. Slroert'fche Berlag«buch*

hanblung 1894. 50 S. 1 SD?f. 20 Bf-

chflerreichifcfies -iUtrrntur6fatf, herau«gegtben burch bie l'eo-CÜefeUfchaft, rebigiert

»on Dr. granj Schnürer. Brei« 5 fl. (= 9 SDJf.) 3 3®brg., Sien 1

Slnnagaffe 9?r. 9.

Sifjenfchaftliche 8eipefte jur ^ectfdjrift be« allgemeinen beutfchen Spracfieeretns.

Heft VI. 8trlag be« aügemeinen beutfchen Sprachoertin«. gtiebr. 8 ln ge,

Über bie Sntftehung unferer Schriftfprache. Otto 8ehaghel, Sprachgebrauch

unb Sprachrichtigleit. ®. 31 m fei, Unterfudjungen über bie Häufigfeit ber

Sortformen ber beutfchtn Sprache.
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3tab. Täffrlch, SMfelt an btt l. I. Sheteftanifepen Alabemie. ®ie Reue Schrift I. ®p.

Allgemeine JauriScprift (¥f)ono:Sitnograpl)ie). 3Kit 4 autogr. lafeln.

$r. 40 Kt. — 80 $f. 2. AufL SEBien 1893. Selöftoerlag VII/2, ©reite«

gaffe 21.

JÖnCfiOytCH»

fierm Dr. ^ubw. A. in ®reSben. 3n ©ejug auf 36re ©emerlungen ju

btm (leinen Auffap in bet 8eitf<fcr. VIII S. 18/9 möchte ich namentlich auf Stellen

in Jutber’S ©ibel aufmetlfam machen, wie:

„®Snn werben 3 10 een auff bem gelbe fein
|
S39!er wirb angenommen, U9I®

bet anbei wirb oetlafjen werben. 3®C werben mahlen auff ber SD!nie
| ®J9!ö wirb

angenommen 119!® bie anbet wirb »erlaffen werben" SWattp. 24, 40/1, — womit Sie

blt Überlegung »on »an Sfj »ergleichen wolltn: „AlSbann werben 8® ei auf bem gelbe

fepn; ber Sine wirb aufgenommen, ber Sintere jutürfgelaffen werben. 3»ei werben

auf einer Httüple mahlen; bie Sine wirb aufgenommen, bie Aubcre jurilcfgelaffeu

wetbtn — “ unb in ber gritebifihen Urfchrift: Töte övo taovxai (v tut äypui, ö

fiy nu(ju).anflavfTai, xal ö tif aipietai. Jvo äti/ftovoai e’v r<5 fivXtovt fila

.1a(iaXa/tßa >f rai
,
xal ftla dyletai, unb in bet ©ulgata (AuSg. »on 1619): lunc

buo erunt in agro unuS affumetur et unuS relinquetur. ®ue erunt molenteS

in mola: una affumetur et una relinquetur, worauf bann noch ber 3«fah folgt: ®uo
in lecto: unuS affumetur et alter relinquetur, - unb bann: Sigilate ergo it.

£erm Alfrcb Bauer in ffjariS: ©efle Örüfje. 3rit- unb Raummangel jwingen

mich, bie Antwort noch etwas liinauSjufchieben. 3hre weitere 3“f<brift hohe ich mit

®anl erhalten.

$errn Sflrof. f^erblnanb JSarla in Jinj: Serbinblichen ®ant für bie freunb«

licht äRittpeilung 3bre8 IjSchfl anregenbeti unb lehrreichen AuffapeS: „Kann ber Unter«

rieht in ber ®abel8berget’[eben Stenographie jur Soncentration beS Unterrichtes bei«

tragen?" in ben „ßflerreiepifcben ©lottern für Stenogr." 36. 3«hrg. S. 46 ff. »om

15. April. 34 möchte hiermit unter meinen Jefern biejenigen, bie (ich mit ber Über«

bürbungSfrage befchäftigeu, unb gauj befonberS alle Jehrer barauf aufmetlfam machen.

$trm giriebr. JlüfeC in ©erlin. SS wäre mir natürlich l'ebr erwünfeht ge«

weien, wenn ich 3hrtn fehönen Auffap über ben am 8. 3un ' 1794 geflorbentn ®ichter

©ürger fepon im 3unihtft meiner 3'itfchrift hätte mittheilen lönnen ; aber baju habe

ich ibn nicht rechtzeitig genug empfangen unb ich mufS ihn wegen Raummangel

fürs nächfie §eft jurücflegen, überjeugt, bafS ber fo etwas »erfpätete meinen Jefem

immer wiHlommen fein wirb.

£mn $ofjuwelier Sagen ^rlebeöerg in ©erlin. 2ßit freunblichftem, ptrj«

licpflem ISrufj für Sie unb ben ÄrtiS ber 3brigen banle ich 3^ntn f“r bte gewünfehte

3nfenbung 3bre8 fo ungemein lehrreichen AuffafceS, ben ich mit 3hier gütigen SrlaubniS

für meine 3<itfchtift ju oerwertben gebenle.

€• (brrfach in 3'hlenborf, ÄrtiS ®eltow : Aus meinem öörterbuch ©b. 1

©. 676c lönnen Sie erfehen, bafS baS fymptmott Sntgelt einerfeitS jwifchen btm

männlichen unb bem fächlichen ®ef4le4t unb anberfeitS jwifchen b unb t als AuSlaut

fchwanlt. Sie finben unter ben ©elegftetlen bie folgtnbe auS J. {>• Ricolai: „[Sin

Schap], ber btm fiegenbeu Jothar
|

ein prächtigtS Sntgelb fJohnf für ©iftnS [©ifa’S]
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4>itft war", —wie kam auch Seffing: „ohne Grrttgftb" fchrtibt; bagegen fchreibt 3obann

•fpeint. 8oß in feiner ^ponier=flberieijung : Ohn’ aOtn (Entgelt unb ftnur (in bei ©et»

längerung)

:

„DaS 3{u® Äronion bem DroS einft

®ab jutn ttntgelte beS Sohn« ®ant)mebeS

u. f. w.", vgl. Sie auch a. a. D. ein ähnliches Schwanten bt$ ÜBefcfalecf) t§ joroobl wie

beä »uSlautS für ba« {lauptwort 8 e igelt Da« Wichtigere unb ©npfeblenSmtrtbtre

ifi jtbenfaOS für beibe — nicht unmittelbar von bem Hauptwort ®elb, fonbern von

ben QeitwBrtern ent unb vergelten bcrjuleitenbe — SBISrter baS männliche ®efchletht

unb ber ÄuSlaut t, nicht b — unb benigemäß auch: unentgeltlich, nicht: un«

entgelblich.

{leim 8remier-?ieutenant „üaunenBerg im DhSringfchen gelb*Xrt Weg. 9lr. 19

in Dorgau : Sie werben meine briefliche Xntwort unb barin meinen herjlichften Dan!

erhalten haben für bie hanbfchtiftliche 3“rinbung 3hrer „Drapejuntifchen lanjlieber",

bie Sie im XiifctjIufS an 3hren in Dr. Wut). «nbree’S ®lobu# veröffentlichten Äuffafc

in eben biefer 3«>tfchrift: „(Ein gorfcbungSritt burch ba$ Stromgebiet beS unteren

Äifil Jjrmat (fjali}S)" etfdjeintn taffen wollen. Senn ich nun auch wegen Xrbtitit

überbürbung ju meinem lebhaften ©ebauem 3b te für mich fo ehrenvolle Äufforbentng

habe ablebnen müffen, 3brem fo belehrenben unb mit großem ©ergnügtn von mir ge-

lejcnen Äuffaf} eint ttinleitung hinjujufügen, fo fanit ich mir hoch nicht verfagen,

hier im ©rieflafien auf biefen 3bren bemnächf) erfcheinenben Xuffafs biejenigen unter

meinen ?tftrn aufmerffam ju machen, benen bavon ÄenntniS ju erhalten erwünfcht ifi.

fjerm Äammergerichtärath H- Hen^uer in Berlin. 8eflc »riiße unb freunb=

liehen Danl für 3bren Stuffaf}, ber im nächften peile ;um Äbbrucf gelangen wirb.

fjernt Jieobor £. ... in Danjig: Sie haben voülommen Wecbt, wenn Sit

in ber bem Xbgeorbnetenhaufe mit bem 9ladjtrag«etat angegangenen Dtnffchrift ben im

3. Xbfaff ftch finbenben Safe:

„Der: unmittelbar unter bem SWinifter ßebenben ©fenbahnbireftionen obliegt

bie obere Leitung ber öerwaltung jc."

für unrichtig erHärtn.

ffi* müfSte richtig heißen: „. . . liegt bie obere Stitung ... ob“, f. unter

obliegen mein ffiörterbud) unb hier in ber3eitfchr. S. 52 Wr. 31, vgl. bie 3nbaltäs

nerjeiebniffe btr früheren 3ahrgange. Der gehler ift nicht geringer, als wenn man

fchreibtn wollte: „Den Direttionen . . . aufliegt bie Leitung sc.“ ßatt: „liegt bie

Leitung . . . auf". ®rabt bie oberfltn StaatSbehörben follten mit „gutem Dtutfch"

allen Staatsangehörigen als üiufter vorangehen.

Äffe für Me Jeitfcfirifl fefBfl beftimmten Jtnfenbungcu »olle man un-

mittefBar an ben Herausgeber nach Aftftrefifs in JBeRfenBurg, bagegen

bie für ben Stinfcfifag ober afs Seifageu beflimmteu Anjeigen an ben £er-
feger in fPaberBorn fenbeu.

Beiträge fürs näefifte Heft muffen jebcs 28af Bis fpütefiens tum 10. bes

38ouats in ben Hünben bes Herausgebers fein; auch Bittet er, in 33e)ug auf

beu Umfang bie StaumvertyärtnifTe ber .Jettfcfirift im Auge ju haften.
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Unter römiftyem Vornan non ftonrab Selmann.
(9?ational»3t8- *7

« 163 ff-)

1. „®inen fdjwarg umg obbeiten ftvauenfopf", in nieberbeutfdjer

(Vorm ftatt be« eigentlich fdjriftbeutfcben umgottelt, f. mein SBörterb. III

©. 1780a; ©rgäng.«SBörterb. ©. (i80c.

2. „3;n einem bet Sieben« unb £>interhäu[er biefe« oerrci cfelrel ten

unb burch einanber getürmten NiefengebäubeS", roo£>t nur Srucffehler

ftatt: oerwicfelteren.

3. (Nt. 166): „Sagwtfdjen ein ©tobeln unb ©rägetn", f. mein

SSJörterb. I ©. 1970: „bräteln intr. (haben) unb tr. ein wenig braten"

unb in ber ?lnm. als Nebenformen: „brägeln, bräteln, britgeln,

brutgeln" unb ©. 198b au« gieinr. ffönig ben ©eleg: „£>örft bu nicht

au« ber flüche ba« ©rätfeln?"

4. „©ine ffafge . . bie mit leifem ÜRiauen, aufgehobenen

Schwange« burch bie ©palte bet Sapetenthür hereinftrich", ogl. ftatt

be« ®enitio« ber gehobenen Sprache, etwa« einfacher: bie mit auf ge«

hobenem ©djroange, leife miauenb «.

5. „füllte fuh einen tiefen Seiler mit 'JJfaccaroni . . . SDiit

einer ®abel gefdjicft ba« weiche ©efchlinge aufwinbenb", — al« ein

wiüfommener weiterer ©eteg für bie allgemeine ©ebeutung: „ein ®ange«

ftch burch einanber fchlingenber Ibeite" (f- mein ffiörterb. III ©. 961a

Nr. 2 (»gl. bagegen Nr. 4); 6rgäng.«2Öörterb. ©. 453 a.

6. „©inb wohl’ gewohnt, bei Sonep gu fpeifen ober fonft in ’ner

fVrembenfa Ile?" — ogl. mein SBörterb. I ©. 399c/400a unb befonber«

©rgäng.«SBörterb. ©. 187, wo unter ben ^ufammenfefgungen oon 5 alle in

Nr. 6 g. ©. ein ©eleg angeführt ift: ,,©ne ©nglänberfalle errietet",

mit bet ©rflärung: „Reitel gum ©infangen gu preüenber englifcher Souriften."

7. (Nr. 179): „Der guerft ©ingetretene war eine gierliche unb

elegante ®eftalt mit fleinem, nach aufwärts gebrehtem fchwargem

©ihnurrbärtchen, beweglicher, begmieferter Nafe :c. . . . Ser nach

ihnen flommenbe bilbete mit feiner fchäbigen, laum mehr anftänbigen

fileibung, bie überbieS feiner 3eit ein™ flleibermagagin für 9anbleute

entnommen fein mufste, unb feiner berben, gebrungenen, oierfchrötigen

®eftalt ben oollfommenften ©egenfafg gu ihm", wo es am ©djlufs Wohl

heutiger heißen müfste: gu Renern (ober: gu bem erft ©ingetretenen sc.).

Sie begwieferte Nafe für: bie mit einem 3 w itfet (f. b. Nr. 6 in

meinem SBJörterb. unb 6rgäng.«2B5rterb.) oerfehene — fehlt noih — fo

f. bcutidj« Sprach, VIII. Safjrß. 10
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rceit icp fepe, i« allen 6i«perigen '©örterbütpern, bebärf aber autp bet

ber in meinen ©örterbütpern getroffenen (nitpt rein alppabetiftpen) 2ln=

orbnung (roie bic unerfc&öpflie^e «o^apl bet naep 2i^nlid}fcit ju bilbenben

Jluäbrürfe) feiner ©rflärung unb feiner befonbern Äuffüprung. Nebenbei

habe icp burep bie Drucfeinritptung f)iet auf ben bei Delmann fcproanlenben

©ebraudj ber Datiö‘©nbung für bie ©injapl ber nebengeorbneten ©ei*

roörter notp einmal aufmerffam machen trollen, ogl. in ben ^npaltöoer*

jeitpniffen ber .ßeitftpr.: „Datio ber ©genftpaftSroörter", j.©. VII ©. 388/9 :c.

8. „,©ei bir fjet^t’^ autp: ®ram unb ©orgen blähen ben üRenftpen

auf, roie ’n ©tplautp!“ — .Summerfpecf- perfekte ÜRap §öpnert fauenb,

roaprenb er einen ftproermütpigen ©tief an feiner rollen ©eftalt perab*

gleiten lieg." Die gier in Weiterer ftpalfpafter ©elbfteerfpottung oon bem

fettbäuepigen ©pretper gebrauste ^ufammenfe^ung mm ©ped (ogl. 9Ir. 316:

Rummerfpetf roädjft nach) feplt notp in meinem @rgänj.*ffiörterb.
;
äpn*

litp wäre autp baä als jiellofeS geitroort 0011 bem ©etlinet ftfettbauef)

gebrauste abmetgeln natpgutragen
:
„Denn ift’-S fein föunber, nrenn bu

abmergel ft bis jum Qerippe ic." (f. 9).

9. (iRr. 175): £)ier wäre befonber« bie niebr ober minber fiep in

ber ÜRunbart geben laffenbe unb augerbem mit bem ©erliner Äusbrucf

al« „ftpnobbrig“ ju bejeiepnenbe SReberoeife b« in fRorn „bummelnben“

©er I in er üRaler« £>öpnert ju erroäbnen (f. ftpon SRr. 8 unb namentlitp

in ©etreff ber burep ©perrbruef peroorgepobenen 2tu«brü<fe mein fflbrterb.

nebft ber ©rgänjung baju), j. ©.: „üRatpen roir ’mal fo ’n gang fleinen

fRatpmittagSbuntmel jur ©erbauung jc.", ogl. roeiterpin: „Dann Öuft

fueipen auf ’m ©incio: unb natpper einen foliben JDfterienbummel.

©onft glaubt biefer neue Äunftjünger am Silbe notp, et ift pier in ’ne

unfolibc ©ummelblaic ’reingeratpen"; ferner: „ü?a, bas [Jltelier] futpen

roir ftpnen. Daoor [ftatt: bafür] finb roir ba." — „£>ört ’mal gleicp

mit ©trent ©equatfep auf!" — „©piel biep man blog nitpt auf’n

ÜRotalfatjfe auf!" — Derartige« mag ber ©tpriftfteller roopl feinen

©erfonen in ben ÜRunb ju legen einigermagen bereeptigt fein; aber itp

roerbe int golgenben barauf nitpt ober botp nur auSitapmöroeife juriitf-

fommen.

10. „©einen ÜRunb um flirrte babei ein Säbeln", f. ©örterb. I

©. 466 a = umfpielte ein flirrenbe« (leitpt oorüberpufepenbeä jc.) Vätpeln.

11. Üir. 181: ,,©r trat mit troftig^cntfcploffener üRiene einem Herren
entgegen, ber :c.", üblitper einfilbig: einem Ipetrn, f. mein ffiörterb. 1

©. 747c, Sinnt.

12. Ülr. 185: „Der ©tproabe fing roieber an ju erläutern, bafs

gerabe bie Sontrafte ^roiftpen bem mobernen fRom unb ben llberreften ber
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Vergangenheit ^eute eiet fdjroffer unb ftimmungmehrenber feien." Die

Sdjluföworte lauteten troffl einfacher unb ungefuchter: [Daf$ bie Sfontrafte

ober ©egenfäfoe . . .] Diel fchroffer wären unb bie Stimmung er^ß^tcn.

Nebenbei bemerft liegt fchon in bem 3c*ta-10r l mehren ber fjö^ere

SteigerungögTab, fo baf« e« oon bem ungewöhnlichen ftimmungmehrenb
feiner weiteren Steigerung bebürfte.

13. „©laubft bu etwa, ich wäre fein trinffefter SDfann mehr?"
— in meinem ©rgäng.*©örterb. neben ähnlichen ^ufammenie^ungen »on

feft nadjgutragen = ich fönne nicht mehr oertragen (trinfen).

14. 3ir. 191: „Die firanich fah unmöglicher au« als je. Sie

hüllte fleh immer in faefartige ©ewänber jc.", — ogl. mein ©örterb. II

S. 323c ff. unb 6rgäng.*ffiörterb. S. 358b, wo unmöglich erflärt

ift = „nicht (unb in weiterem Sinne: faum) möglich" ober mit anbern

©orten: „fo baf« man e« nicht (ober faum) für möglich ballen füllte",

ogl. g. V. in Spielhagen '4 Sonntag«finb 43, S. 97
:
„$n einem immer*

hin noch auffallenben, bo<h nicht unmöglichen frontenabenfoftüm jc.“

(f. ©rgäng.*©örterb. S. 196aJ.

15. SRr. 193: „64 ift fchon Sföandjer angefeiert worben, nach*

bem er erft glücfltd) oerhungert war" (ironifch).

16. „3<h fühlte mich fterbenäunglücflich“, ogl. tobeöunglücf*

lieh, (g. V. Delmann, ©öfter ic. 2,
210) u. ä. m.

17. „Den ftetnüberbli^ten Himmel" ogl. 6rgang.*©örterb.

S. 85 a unb hwt bie folgenbe Sffr.

18. 9?r. 195: „Abenb« pachte ihn e« manchmal wie ein ^ber"

ftatt ber gewöhnlichen Stellung (oon ber eine Abweichung hi« burch SRicbt«

begrünbet ift): Abenb« pachte e« ihn jc. — ,,©o man auf beefenüber«

ipreiteten Stiften lauerte." ebb. Derartige 3ufatnmenfeftungen oon SDiittel*

Wörtern mit Hauptwörtern (ogl. 92r. 17 unb 31) gehören wohl weniger

ber fchlichten ©rgälflung al« ber gehobenen Sprache an, ogl.: „auf Giften

mit bariiber gebreiteten Decfen“, f. auch SWt. 23.

19. 9lr. 199: „6ine beutfdje fRuffin, niebt bloß fchon — 9a ce

n’est pas son mörite, aber fehr gefcheit unb ba« gutefte H«ä con ber

©eit",
f. Haubtfchwier. S. 289a — h>« itn SRunbe ber Tabcbredfenbcn

AuSlänberin gang an ber Stelle.

20. für. 203: „Der Herr malt nur ein furchtbar große« Vilb.

$n Deutjchlanb fagen fie: einen SRiefenfchtnfen", ogl. mein ©örterb. III

S. 928a (Scfjinfen SRr. 3).

21. „ffief«halö füllte biefe Summe oon wirtlichen 6ingelheiten, wenn

ba« ©ange auch feine Slopie ber Statur ift, al« ©ange« nicht wahr fein?

3<h hoffe, fie ift wahr; ich toiH, baf« fie wahr werbe. Aber bie naefte

10*
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3£irflicbfeit ift noch lange nicht bie auSfchtiefjlidje ©ahrljeit. Saht*

beit unb Sir flieh feit ift nicht JfaSfelbe. 9?idjt$ auf bem Silbe ba

ift un wir flieh ober foll eS werben, Alles ift genau fo ba, nur in anberer

^ufammenfe^ung. Sarum follte baS Silb alfo nicht fünfllerifch wahr

fein? Senn bie ffunft feine höh«« Aufgabe hot als bie Photographie,

brauchen wir fie nicht. ®ie Sunft ift nicht ibentifch mit ber Sirflieh*

feit, fie ift ba, um bie ^llufion ber Saljrheit $u erweefen, wahr
ju witfen jc.“ ^d) habe biefe ©ä$e hier fo ausführlich hetgefe^t, um

bei biefer (Gelegenheit auf bie Seifpiele hinjuroeifen, bie mein Sörterb.

unter wahr, Sahrheit, wirflieh, Sirflichfeit enthalt.

22. „ftch bin ju aufrichtig, nicht wahr? aber eS war mir wirtlich

ein ©chmerj, bieS ungeheure Silb ju fehen. ßs wirb ihn erbrüefen,

mufst' ich benfen, warum malt er nichts kleineres? ®aS ift fo bumm,

ich weiß, ßs hat Sie gezwungen, ©ie fonnten nicht anberS jc." (SWr. 205).

3u bem heroorgehobenen es »gl. man, was ich in meinen £>auptf<hwier.

©. 127 unter bem Jitelfopf „ßintheilung ber 3*it®örter" über baS

©ubjeft „eS" ber fogenannten unperfönlichen 3c>t®örter als Sejeidjnung

einer geheimnisoollen, unbefannten nur aus ber befannten, offenbaren

Sirfung ju erfennenben witfenben Sraft gefagt habe, f- auch in ber

3eitfchr. V ©. 449 übet eine ganj ähnliche Anwenbung beS eS in einem

anbern Vornan eon leimann. Statt beS „ßs hat ©ie gezwungen" fönnte

es — nur »iel fchmächer unb minber auSbrucfsooll — auch etwa feigen

:

©ie waren (ober: ©ie fühlten ©ich) gezwungen u. 21. m., »gl. auch Sir. 18.

23. „SDfap ^öhnert war wirflich ein Sünftler. .ftilmar hatte einige

eon feinen Meinen, fonnenüberjitterten 2anbfehaftS= unb Architeftur*

bilbern gefehen — eS machte einen faft groteSfen ßinbruef, ben rieftgen

üttann in rothem §ej unb ©djlappjchuben, bie §embärmel aufgeftrtift,

als ginge es an bie §obelbanf, mit feinen gewaltigen .fjänben an feiner

fleinf ormatigen V'einwanb pinfein ju fehen — unb hatte fHefpeft

»or feinem Sonnen unb »ot ber ©auberfeit feinet Ausführung befommen."

3)?an »ergleiche ju biefem ©a$ ®aS, was ich in meinen gwuptfdjwier.

©. 244 b ff. unter bem Jitelfopf: „©afceinfchaltungen“ in für. 3 gefagt.

§ief?e eS: „Hilmar hatte einige »on feinen . . . Silbern gefehen unb

hatte fHefpeft »or feinem Sonnen . . . befommen“, fo wäre gegen bie

Überfichtlichfeit fHichtS einjuwenben gewefen; aber inbem bie beiben burch

unb an einanber gefnüpften ®äf$e burch eine fo lange 3®i|then i
(haltung

aus einanber geriffen finb, hat ber Cefer ober §örer hoch faft »ergeffen,

bais er nach ben „unb“ baS ©ubjeft fpilmar ergänzen foll. fHut nebenbei

fei bemerft, bafS für fleinformatig (gebilbet ober »iclmehr jufamtnen*

geftellt aus einem grembroorte mit beutfehem SeftimmungSwort unb beutfdjer
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©nbfilbe) hier ba« einfache Hein genügt hoben mürbe, unb 3U ber 3“’

fammenfefcung : „fonnenüberjitterte", bie ich ^iet al« nicht gang

unberechtigt bejeichnen möchte, cermeife ich auf bie ©emerfung in SRr. 17,

ogL auch bei Delmann in 9?r. 213 ber SRat.*3tg.: „©on ben fliegen*

umfurrten ^oljtifdjen" unb Sßr. 219: ,,^ren f cbleierumrounbenen . .

.

$ut.“ Die „mooSummachfenen Fontänen" u. ä. m.

24. (9ft. 213): „©enn nicht bajmifdjen if>r Sachen bröfjnenb con

ber niebrigen ©ölbung beS IRaume« jrtrücfgetiaUt hätte“, f. mein

ffiörterb. I ©. 665b; 6rgänj.*ffiörterb. ©. 248b unb ogl.: Da« Sachen

hat jurücfgehatU - unb mit §eroorhebung ber ©eroegung auch: ©3 ift

con ber ©ölbung jurücfgehaüt, f. §aupt}chroier. ©. 163 b ff.

25. (für. 216): „Da« bringt fich nie mehr ein" [läfft fich nicht

nachholen] f. &rgäng.*©örterb. I ©. 1071.

26. (9?r. 219): „2lls fReifemaler. $<h fallt’ älle« aufpinfeln,

ma« ben 9J?iffe« untermeg« gefiel jc." — oerächtlich für: malen, feieren :c.,

eine in meinem ffiörterb. unb ©rgänj.<©örterb. nadjjutragenbe, freilich

feiner ©rflärung bebürfenbe 3u fammen l
e^ung »on pinfein, — »gl.

ähnlich ebb.: „3bm mar fchmül ju ©inne gemorben ttofc ber falten

fellerigen 8uft, bie in bem SHaurn geherrscht hotte", f.
bie in meinem

ffiörterb. ©. 298c mit gelegen aufgeführten ©igenfthaft«roörter feiler*

h af t unb fellerlich.

27. (fffr. 222): ,,©r hot fich jo bi« jefct cor un« oerftecft; immer

mar er fdfan miebet meg, menn mir ihn 'mal au«balbomert hotten;

}o fdjämt er fich- Sfhm merb’ ich bie ganje ©lafe heute Stbenb jufammen*

trommeln . . . ©eglaffen bürfen mir ihn nicht mieber, fonft fchrammt

er gleich au«", ©orte eine« in ber niebrigften ©olfsfpradje fich bemegenben

©erlinet ÜRalet« in ffiom, f. ju bem erften, hercorgehobenen 2lu«btucf

mein grembmörterb. I ©. 127 b, roorau« ich ba« golgenbe herfe%e:

„©albomet (hebr.) m. — «;
— 8 : (f. ©aal) bei ben ©pi%buben, — ber

bie (Gelegenheit ju Diebftählen äuSfunbfdjaftenbe ;
bagu: Der (Gartenfönig

hat balbomert. (Gartenlaube 16, 123b", ma« — roie bie 3«fommen*

fefcung auSbalbomern au« ber (Gaunerfprache burch bie (Gerichtdcer*

hanblungen in bie ©erlinet ©olfäfprache eingebrungen ift; ferner f. in

meinem ffiörterb. I ©. 149c: „©lafe: ... 3, burfchifo«: eine 3ufammen*

gehörige (Gefeüfchaft, Älicfe ic." (f. 9ir. 9: ©ummelblaie) unb III

©. 1004b: „Äu 8fchrammen (ogl. au« fragen 2jc.): fich heimlich con

ber rechten ©ahn entfernen" mit ©elegen au« ärnirn unb Diecf. 211«

bejeidjnenb für bie ©erliner ÜJiunbart mag hier noch ou« ben ©orten

be3 SWaler« ber bebauernbe 2lu3ruf flehen: „ärmer Deibel!" [ft. Deufel]

unb meiterhin heißt eä: ,,©enn er man [ftatt: nur] mirb gehen mollen! . .

.
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©ir müßten ihn fdjon mit ©ewalt auf ’n ©chu6 bringen, llnb in Berlin,

was fotl er fca? Da wirb bas © umpfen mit »erftärften Straften los*

geben", »gl. 6rgäna.*©örterb. ©. 544c: „©efumpf . . . baS ©umpfen", ...

b. i. ©aufen: ®egen baS@efumpfe
|
fpielt bie böcbften Irümpfe

|
bie ©ebörbe.

©crliner SDfontagS'^tg. 19. 23 • • »®r fumpfte 9fa<btS, am läge

fcblief er. ÜJfünctener ftliegenbe ©latteT 9lr. 1855 ©. 50b." f. auch 9fat*

3tg. 9fr. 228 im SDlunbe beSfefben Sprechers :
„@ute Serie, bloß nicht febr

fein, mehr flumpatfdjig" (»gl.: flumpig, flofcig). „Sin fleine« HJfäcben"

[ft. ÜRäbdjen]. ,,©oju millft bu noch in ’n Jarbentopf ftippen unb

anberer Üeute ©tuben anftreichen?" (f. ©örterb. III ©. 1220b; ©rgänj.»

©örterb. ©. 527 a). „fHeitet mich alfo ber Jeufel unb ich bilbe mir

ein, ein SDfaler fönnt’ ich werben, nämlich aber ’n richtiger, fein ©eiß*

binber mehr", f. über biefe ©ejeiebnung für ben Jünger, Änjtreidjer

ober, wie man in fWorbbeutfdjlanb jumeift fagt, ©tubenmalet jur Unter*

febeibung »on ben Jüngern ber SDfalerfunft als Sünftler, wofür j. ©.

Äbara OleariuS bie^ufontmenfeftung Äunftmaler »erwenbet, mein ©Örter*

bu<b I ©. 142a; II ©. 219a; grgänj.*©örterb. ©. 77a. „$öbnert’s

9)Jap mufs uns Das beipeln, Das »erftebt fein IDfenfcb in ber ©eit fo,

wie §ebnert's SDlap" — bi« »on einer etwas funftcolleren Arbeit als

ber beS gewöhnlichen ©eißbitiberS, — eigentlich »on ben £>oljarbeiten

mit ber „Deichfel" ober bem DacpSbeil (Jepel, Deißel), f. mein ©örterb. I

©. 275 c; ®rgänj.*©örterb. ©. 140 a unb »gl. in beiben ffiörterbüdjern

in ähnlicher ©ebeutung: raftein, boffeln :c.; unb bann weiter in

9fr. 231: „ffienn ich bann nach §aufe fam, manchmal mit ’n ganj

gelinbem 3 a <fen " [mit einem gang gelinben 9fauf<h]. „©ie meinte, ich

wäre wohl fo ’n gan^ flein bischen bruftfcbwach im Jfopf" [berlinifch

für »errüeft], „9fa, ©cbmamm brüber!" u. Ä. m.

28. (9fr. 234): „Der SDfonb würbe »on fahlem Dunftgeflocf

eiugefcbleiert" f. mein ©örterb. 1 ©. 4(>6c: ©eflocf unb 3ufammen*

fe^ungen, wie (Slanj*, ^ntputgeflotf, nach beren fi<b »iele

anbere, feiner ©rflärung brbürfenbe, wie baS bstootgebobene bilben laffen.

— „Unb meine #rau — paffen ©ie auf! — wirb fid| im lebten Äugen*

blief nicht wollen febeiben laffen, bloß um mir bie Sache ju »erpurren"

(f. mein ©örterb. II ©. 150a (unter £otb 3) unb 607b), »gl. bie

©emerfungen in 9fr. 25 unb hi« J- ®- : „üßon mufs jum minbeften

erft fo »iel intuS hoben, bafs man fchlafen fann“, wo (burfchifoS) baS

lateinifche ffiort in bem ©tnne gebraust ift: fo »iel (Setranf („©toff")

im h'eibe (= getrunfen, ju [ich genommen) hoben.

29. (9fr. 237): „9fe, es ift gräfSlich, wie ©ie ©ich oerritten

haben“, f.
mein ©örterb. II ©. 729c 92r. 6. — „©oUte rnan’S glauben?
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Xatata! — @o was! Xgfd)! — Slber Das! — Sib. nicht müglitb!

—

®i! $ei! unb ähnlich ging eS fort", — wo auf bic Dielen beroorge-

ftegenen gmpfinbungSlaute nicht erft befonbers aufmertfam gemalt gu

»erben braucht.

30. (Sir. 243): „3b** Schönheit »or ihm »ie etwas UnalternbeS

corgefommen", f. mein ©örterb. I ©. 27 a (altern" ld).

31. (Sir. 246): „Den taubenumf tatterten ©ofeibon ber fyontäne"

f. Sit. 18. — „3<b glaube nicht gu Diel gu fagen, roenn ich ihn einen

genialen SDienfdjen nenne. gs roar wohl fo gtwaS »on bem Siiefce’fcben

llbermenfcben in ihm", f. mein ©örterb. II ©. 291a.

32. (S2r. 249): „3<b bin feitbem Ijeimatfremb geworben ", »gl:

beimatäfremb in meinem ©örterb. I ®. 491b bei ®b- »• Humbolbt

unb ©. 728c übet: Heimat(S)* als ©eftimmungSroort in 3ufantmen»

fe^ungen unb Hauptfcbwier. 3. 329c/30a unter bem Xitelfopf: ,,©eib»

liebe Hauptwörter“ Sir. 2.

33. „ Die Xramontana fegte ntarferfcbauernb burdf bie ©tragen,"

Dgl. baS ungewöhnlich als gielenb gebrauste ^eitioort erftbauern autb

bei XriniuS: „gin bie ©eele etfcbauernbeS finatfen" Siational*3tg.

47, 203, eine änmenbung, bie mir nid^t nadjabmungS* unb empfehlend

»ertb erftbeint, f. 3e' |l<br. 3. 109.

34. „3<b ging fcblieglicb in meinem Haler |— Ha^enfammer, f.

mein ©örterb. 1 ©. 877 a unb 834 e] mit . . . Denfen ©ie ©itb mit

bem ©letbftbäbel" [f. Srgäng.--©örterb. ©. 439b].

35. „3J?an oerliert ja fonft fein ganges biStben ÜebenSoergnügen,"

ftatt beS üblichen SebenSluft, f. bieS in meinem ©örterb. II ©. 184b

erflärt burtb: „ftreube am Seben unb ©erlangen gu leben“, baneben autb:

„?uft, bie baS Men gewährt." ©abrftbeinlitb joll hier CebenSoer-

gnügen in biefem lefctern ©inne aufgefafft werben.

36. (Sir. 251): Die Seiftet brängten unb fliegen fitb bi« [in9iom|

nitbt, wie bort; bie ©ollempf üibutcg, mitten im breiten, reigenben

©trom ber lebenbigen Segenwart gu fteben." = bie ginen ooll unb gang

erfüllenbe gmpftnbung, »gl. bei Xelmann, Sötter 2, 150: „©oll»

empfinbung beS g-riebenS“ jC .

37. (Sir. 254): „ßu biefem 3roecf würben |oon beit Slialern] bie

älteften unb mertblofeften ,Sitftb*©acben‘ b«Dorgefutbt" — ,
»gl. mein

grgäng.*©örterb. ©. 303b unter fiilftb, woraus itb golgenbeS berfetje:

„Den nicbtSnufcigen Hitfcb" [©tbunb oon ©ilbern]. ©tbalf 3, 211b,

»gl.: „Die fleinen Senrebilbet werben mit fabrifSmägiger Oberflätblitbfeit

bergeftellt, werben ,gefi tf«bt‘. i'eipner (©ürger-3tg. 14, 236 %), »gl.

barüber ^in^ufefcett unb plattbeutfcb itfepen (©rinfmann 228), burtb»
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(bördf» 284), ootbei* (oörbi*) Jitfdjen, ähnlich wie fitfeen (f. b.), wifdfen,

hufdfen :c." — f. auch einige feilen weiter bei Jeimann: „SigenS jum

3wed, bie Ätelierbefu^e, anjulocfen, Heine Sachen ,hinjubürften‘, bie

nach (Etwas auSfaljen k."; f.
baoon cerfdjieben in bem weiterhin in bet

3eitfchr. gut ©efptedjung gelangenben „2)?arfchallfta&“ iHomati aus bem

Vergiften: Von 833. Schulte Dom ©rühl: mit bet ©pifee bes KüchenmeffetS

bie «ugen au« ben Kartoffeln „fitf^en“.

38. „9Ule biefe Künftler waren Diel ju fe^r, je [ogl.: jeberj Don

feinen eigenen ^been, eingenommen unb oerengt ic.,
u

ogl.: ©ie waren. .

ju feljt Don ben eigenen $been eingenommen unb baburdj war ihr ®efi<ht$=

Ireis ju fehr oerengt (befchränft) :c.

39. (9?t. 257): „«1« ob er ihm hätte Reifen fönnen, ihm nicht

Reifen gewollt hätte", f. über bie Doppelformen ber £>ilf«jeittoürter

in ben 3J2ittelwörtern ber Vergangenheit befonberS ausführlich meine Schrift:

©afebau unb Sßortfolge § 26 ©. 108 ff.
Der obige ©afe bietet un=

mittelbar neben ber bem $nfinitio gleich lautenben gotm beS einen bie

eigentliche $orm bes SDiittelroorteS Don bem anbern. Der (Sleichmäfjigfett

halber hätte es auch am ©rfjlufä wohl bejfer gelautet: „Hls ob er . . .

ihm nicht hätte helfen wollen-"

40. (9Jr. 260): „©afcha f3etrorona fort! (Einer Don ben wenigen

SDJenfchcn, ju benen er fich h*cD innerlich hiugcjogen gefühlt hatte." f.

3eitfchr. ©. 67 für. 32 ju bem ©afee Don §ba ©op*(Eb: „©ie war

eine Don ben wenigen SDlenfchen, bie ju würbigen miffen“ mit ber

finngemäfjcn Rügung ftatt bet „Diel härtem unb fteifern, mit ftrenger

g-eftljaltung beS grammatifchen ©efcfflechtS“: „©ie war einer oon ben

wenigen IDJenfchen, bie ec.“

41. „(Es war ihm immer ein feltfam beruhigenbeS unb anheimelnbeS

Gmpfinben gewefen, bieS talentoolte, oerfrüppelte ®ef<höpf nebenan unter

ihren ©lumen unb ©ilbern an ihrer ©taffelei walten ju wiffen," —
f. übet ben hier oon wiffen abhängigen „Äccufatio mit bem Qnfinitio“

bie ©eifpiele in meinen £>auptf<hroier. ©. 16 a unb ogl. in gewöhnlicherer

BuSbrucfSroeife: . . . „ju wiffen, bafs bieS . . . ®efd)öpf nebenan . . .

walte."

42. „(Es f dauerte §ilmar falt an, als er oben neben bem ftreuj

ftanb," ogl. einen ähnlichen ©eleg für baS unperfönliche anfehauern mit

bem äccufatio ber Verfon bei ©arnhagtn in meinem 'JBörterb. III

©. 898c: „©inen fchauert es wie ©ifeSfälte an."

43. (9?r. 263): „©ei meiner elenbiglidjen ®efunbheit", ogl. mein

SBörterb. I ©. 363 c über bie oolfsthümlichen Verlängerungen beS eigen*

fd)afts= unb llmftanbswertes clenb: elenbig, elenbiglid), baS lefetere
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j. ©. aud) bei §eine, gerbet, ©rtmin als UmftanbSwort unb im- ffom»

poratio bei ^er. ©otthelf unb, wie in bem oorliegenben ©afce, als ©ti*

wort aucb bei ©ottfr. Mer: „ (Spielte einen elenbiglicben Iranerwarfd)."

44. „<£s war bloß fo eine ©arantbefe" flott beS gewöhnlichen

©arentbefe (f. mein ^rembioörterb. II ©. 179b), wofür ^ier aucb

füglicb baS beutf<be: „eine 3roif<be n& *m erfung" ^ätte gefegt werben

fönncn.

45. (Dir. 266): „^dj meinerfeits, glaube faft, bajs er es bei feiner

riefenftarfen DIatur noch einmal wieber but ebb ölen wirb," f. über baS

eigentlich nieberbeutfdje „es burd) holen" (i—

J

= „es burcbholten“

3eitfebr. VI, ©, 259 Dir. 27 ju einer gang ähnlichen ©teile, gleichfalls

oon leimann.

46. „£>ilmar bot fnb i^m [nach feinem ©djwinbelanfallj jur ©e=

gleitung an. 2lber nun würbe ber Älte wütbenb. .ffiarum nicht gar?

©in ich ein folcber ©taefer? 1

Unterftehen ©ie ©ich!“ —,
ogl. in meinem

©rgänj.=Söörterb. ©. 503a baS fich anfcbliefjenbe nieberbeutfehe ßeitwort

„ftaefern intr. fich mit (ftangenartig) fteifen ©einen bewegen" mit ©e*

legen aus Söinterfelb, auch für bie 3ufammenfe(
5
ungen.

47. „SD? i t auf bem Diücfen oerfdranften £>änben fchritt er . . .

bureb ben engen Diaum," beffer: Sie §änbe auf bem Diücfen oerfchränft,

fchritt er tc., f. bie ^nhaltSoergeichniffe ber geitfdjr. unter „3ufammenftoß

oon ©räpofitionen". (grblufs folgt)

Über dbclfteine unb perlen.

©ertrag beS Herrn ßofjuioelicrS (Sugen griebeberg, gehalten in ber Sifcung beS

©ertmS für beutfcbeS Jtunflgeroerbe in (Berlin am 14. ®tärj 1894.*

SDleiue Samen unb sperren! ^öcbft oerfebiebenartig finb bie Än*

forberungeti, welche an ben Juwelier ber ^e^tjeit geftellt gu werben pflegen.

SDIan fieht in ihm ben ©olbfdjmieb, ben CSbelfteinfjänbler, ben Juwelen*

hänbler, ben ©efi%er einer $uwelenbanblung, auch ben ©ijouteric^abrifanten

unb ben Raffer oon £b elfteinen, fo wie feben Arbeiter, ber in einem Juwelier«

Sttelier befchäftigt ift. DlleineS gracfftenS oerbient ben litel Juwelier nur

* SUS idj ben in 9fr. 7 ber „©erbanblungen beS ©ereinS für beutfcbeS Jhtnft«

geroetbe ju SJertin" oerBffentlicbten ©ortrag laS, roünfd)te id) lebhaft, ihn aud) ben

Cefem meiner 3eitfcbrift mittbeilen ju bürfen, foroobl um feines allgemein anregenben

unb belebrenben (JnbaltS wegen alS audj im ©efonbem als eine juoerlfiffige Srgängung

unb 6r»eiterung ber bisherigen beutfeben SBörterbücber. Mit ber mir bereittoiBigjl

ertbeilten CrlaubniS beS Herrn griebeberg barf icb hier feinen Sluffafj meinen ?efem

rorlegen.

2)er Herausgeber.
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Ter, ber bie ^uroelierfunft praftifcp betreibt, b. h- mit anberen ffiorten,

ber Arbeiter ober ber gaffer, ber bas Sleinob ober ©ijou ^erftetlt. Tie

granjofen unterfdjeiben genauer als mir. Ter ©ijoutier ift ber ©er*

fertiger beS ©ijouS, ber $oaiflier ber ^umelenbänbler, ber Drföore ift

©olb* unb ©ilberfchmieb unb bat mit ber $uroelierfunft 9li<htS ju tpun.

@o finbet fid? in ©ariS auch eine jiemlich ftrenge Trennung ber ©eicpäite:

man unterfcheibet foldje, bie nur :guroelen, unb fotctje, bie nur ©olb* unb

©ilberroaren führen, ©ei uns ift ber gnroelier ber SHepräfentant aller

biefer ßategorieen. @r foll ßbelfteine fennen, über ihre f>erfunft, ihren

©tfjliff AuSfunft geben, er foll biefelben nach ihrem ffiertlj f(haften, ihr

©emicpt in ber Raffung tarieren fönnen, ferner foll er für eine gefdjmacf*

ooße Art ber gaffung Sorge tragen unb babei in bett uns aus ben

oerfchiebcnen fiunftepocpen überfommenen formen ©efcfjeib miffen. ferner

foll er entmeber felbft bie gumelierfunft als ßunfthanbrcerf betreiben, ober

fie fo roeit betrieben unb gelernt haben, um bem Arbeiter Anleitungen ^ur

iperfteüung eines ©egenftanbeS geben ju fönnen. Auch con ber ©olb»

unb ©ilberfunft muß er ©erftänbniS haben. Aüe biefe ßigenfchaften finben

fi<h aber feiten in einet ©erfon oereint, menn auch biefe Am'prüche bei

uns an ben gumelier, hi« tat ©inne beS ©orfteherS eines größeren

^utoeliergefchäftS geftellt merben. 6r mirb eben con Aüem ein roenig

miffen unb feute jur ©eite haben, bie in ben einzelnen gächern ju §aufe

fitib. TaS Ergebnis ift ArbeitStheilung, unb in einem gut geführten

igumeliergefchäft giebt eS immer eine ßraft, ber ber Sinfauf ber ©teine

unb baS AuS)'u<hen berfelben für ben Arbeiter unterfteht, unb eine anbere,

bie ß(h mit ben ©ntmürfen tc. unb mit bem ©etriebe befcfjäftigt. Turch

meine £)änbe ftnb nun Diele ßbelfteine gegangen, unb i<h miB oerfuthen,

bie fHeihe berjenigeit ©teine mit Srläuterungen über Urfprung, garbe,

Jparte, ©eroicht unb ©reis oorjuführen, mefthe hauptfächlich jur $erfteflung

funftgemerbücher Grjeugniffe oerroenbet merben. ^cp miß h^r gleich be=

merfen, bafs fith im £>anbel mit ßbelfteinen AuSbrürfe unb ©enennungen

gebilcet haben, bie nur bie ßingemeipten fennen, i(h merbe biefelben beim

©orfommen erläutern.

$n erfter i'inie unter ben ©belfteinen fleht ber Tiamant ober auch

©rißant genannt, üefttereS ift eigentlich falfch; ber ©tein felbft peißt

Tiamant, brillant ju fein ift erft eine ßtgenfcpaft beS TiamantS, nachbent

er gefcfjliffen morben ift. — Aüe ßbelfteine unterliegen einer ©earbeitung.

meburth fie eine gorrn erhalten, in melcher ihre merthoollften ßigenfchaften

am fchönftcn hcroortreten. Tie ßbelfteinfchleiferei ift eine ßunft, bie am
meiften in Amfterbam, Antroerpen unb jum Ifeil auch in ©ariS unb

Sonbon gepflegt mirb. ÜWeuerbingS giebt es auch Schleifereien in £>anau a/ÜJf.

Digitized by Google



131

Der Diamant fommt au« Dftinbien, ©rafilien unb feit Anfang bet 7üet

^apre auep au« ©fibafrifa, rno bie üRinen am ffap bet guten Hoffnung

aufgefunben rourben. ©on bort rüprt auep bie ©egeidjnung ffapfteine per.

SDtan pört tjäufig bie Unterfcpeibung gmifdjen alten unb neuen ©(einen.

Unter „alten ©teinen" oerftept man ©teine au« Dftinbien unb ©rafilien

au« bet $eit »or Auffinbung ber ßapfteine, unb man erfennt fie meiftenS

entroeber an ipter inteufio weiften g-atbe ober an iprem ©djliff. Die

grofte Grgiebigfeit ber Diamantminen am fap pat natürlidj feftr auf ben

©rei« gebrürft, unb bie Diamanten fanfen in ben 70er $apren, al« no«p

ber fogenannte „&ta<ß" pingufam, beinape auf bie £)älfte ipre« früheren

ffiertpe«. fiein SBunber, baf« in Anbetracpt ber gröfteven ©illigfeit be«

fHopmaterial« ein gröfterer fflertp auf bie ©cpönbeit be« ©tpliff« gelegt

mürbe. Die fogenannten Alten begnügten fiep bei ber ©eltenpeit be«

Diamant« unb in Jolge feine« popeit greife« bamit, nur fo oiel abgu*

ftpleifen, al« gerabe nötpig mar, um feinen ©lang unb feine Dutcßfiiptigfeit

peroortreten gu taffen, mäprenb man peute mepr auf fepöne, runbe, regele

mäßige ^orm fiept. Daper fommt e«, baf« bie alten ©teine meiften«

eefig unb bief finb unb baf« fi<p feiten groei ©teine au« früperer 3eit

gieiepen. 6« mar eine grofte ©cpmierigfeit, gwei größere ©teine, bie man

©olitäre nennt, gu Dprringen gufammenguftellen, unb eine beliebte Sieben«*

art be« Juwelier« mar e«, baf« e« leistet fei ein 'paar SOienftpen gu-

fammengufinben, bie gu einanber paffen, al« ein Paar Brillanten. Gin

anbere« SRertmal ift, roic itp fipon oorpet erroäpnte, baf« bie meiften

iubiftpen unb brafilianifipen Diamanten pellet ober weißer finb al« bie

fiapfteine im Allgemeinen
;
baS £ap förbert aber au<p ©teine an beit Dag,

bie ben alten mißt nur gleitpfommen, fonbern fie oermöge ipre« beffeten

©cßliff« unb iprer fepöneren ftorm notp übertreffen, ©ei ber ©eurtpeilung

oon Diamanten fpriept man oon iprem ffiaffer, oon fepr pellen flaren

©teinen fagt man, fie feien oom reinften SBaffer. 9)?an fpriipt auip oon

blaumeiften ©(einen unb giebt folcpen ben ©orgug, bie bei intenfioem ©eift

einen bläulitßen ©tpimmer paben. — Gine feproere Aufgabe für ben Juwelier,

pier im ©inne be« Raffer«, ift e« nun, ©teine gu finben, bie bie für ben

©egenftanb nötpige ©röfte paben. Qft g. ©. ein ©tßmuef gu einem feft*

geie^ten greife beftetlt, fo muf« auep oorper beftimmt werben, roie oiel

bie ©teine wiegen bürfen unb roeliper Dualität fie für ben ©ertp fein

fönnen. $n biefer ©egiepung pat fiep ber ipanbel in Gbelfteinen bem

©ebarf be« Juwelier« fonfonn entroicfelt, inbem bie §änbler bereit« bie

©teine, guerft na<p iprer Dualität, bann aber auep naep iprer ©röfte unb

iprem ©eroiept fortiert anbieten. 3ntmffant **» ber ÜBannig*

faltigfeit ber Stationen, bie unter fuß in ©praiße, SDiünge, üJtaft unb
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©ewicht eetfefjieben finb, baS ©ewidjt für Sbelfteine, nämlich bas Saratgemidjt,

international ift. Sarat Ijcigt ber getroefnete ©potentem beS gfobannis«

brobS, er wiegt |'o fiel wie */ ä ©ramm. BaS Sarat wirb in 4 ©rän

geteilt, jebeS ©rän bat wieberum 8
/s* ober '7*4 unb man bat ©ewichtS»

tbeile bis herunter gu ‘/er- ©olb wirb aucb nach Saraten gewogen unb

©ie wiffen, bafs man oon 18!ar. unb 14far. ©olbe fpricht. Bieie

geinbeitsbeftimmung, baS fogenannte ^Jrobiergewicbt, ift nur ibeell, inbem

bie Karate eben nur baS Verhältnis gmifdjen bem ©rutto*©ewicbt unb

bem geingemicpt begeicpnen, als Wähler eines ©rucbs, beffen Kenner ftetS

24 ift.

Ber Juwelier fann nun Biamanten je nadj feinem ©ebarf laufen;

eS werben ibm fogenannte Vattieen angeboten, fei es oon Meinen ©teinen

oon */* Sarat bis gu einem 7«. alfo eine ÜJiifcbung oerfebiefcener ©rößen,

welche au<b bemgemaß SDielange genannt wirb, fei es oon ©teinen gleicher

(Stöße, wo alfo alle in einem ©apier befinbliiben je ’/* Sarat ober */*

ober 1 Sarat wiegen tmb fo fort. Ber Sl'ertb fteigt mit bem ©ewicht,

io loftet g. ©. ein ©tein, welcher 1 Sarat wiegt, beinabe breimal fo oiel,

wie oiele Heine Biamanten oon gleichem ©ewicht. Sine fWorm für bie

©reiSbefiimmung [äfft fid) fchwet aufftcllen, weil fidj ber SBertb gu febt

nach bet Cualität ober nach tan „®affer" richtet unb eS oiele oeTfchiebene

Nuancen giebt. ©teine, welche gelblich finb, unrein erfcheincn, glecfe unb

iRiffe haben, nennt man ©eimafferfteine. Ber ÄuSbrucf rührt wabrfcheinlich

baber, bafs gu bem reinen SBaffer, bas ber Biamant haben foH, etwas

unreines beigelommen ift, baber ©eiwaffer. — Bet gejehliffene Biamant,

alfo ber ©rillant, bat bie gorm oon gwei gegeneinanber geftellten Vpramiben,

oon benen an ber oberen bie ©pifge fortgenommen ift. Bie b^tburch

entftanbene 3-lächc nennt man bie Bafel, bie ©teile beS größten Burch-

mefferS, alfo wo Ober- unb Unterförpet gufammenfommen, nennt man

diunbifte; es ift bieS ber äußere runbe fHanb, was herüber nennt man

Srone unb was batunter Unterteil ober Sülaffe. Bie gaffung, fei eS

nun in Stoppen ober in Säften, gefehlt an ber fRunbifte, fo bajs baS

Unterteil unter bet Raffung oerfchwinbet. Um nun bei fdjöncn ©teinen

möglicbft wenig burch üRetall gu oerbeefen, greift man gur gaffung ä jour,

bei ber man auf ber iRücffeite beS ©egenftanbeS auch ben ©tein frei fiebt.

Silber unb ©latina finb gum gaffen bet Biamanten oortbeilbafter als

©olb, weil festeres einen gelblichen ©chimmer oerleibt. SSeniger fchöne

unb fehlerhafte ©teine werben oft in Säften gefafft, wobei man $inn*

unb ©ilbetfolie unterlegen fann, um einen größeren Qfffelt gu ergielen unb

um fRiffe unb ©Jollen gu oerbeefen. Oft umgiebt man größere ©teine

in ber gaffung mit Heineren (man nennt bieS Äarmoifieren), um garbe
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ober ©lang be« §auptftein« 31t erhoffen. G« gefdjieht bieö faft immer

gut £>ebung ber garbfteitie, oon benen fpäter bie Siebe fein wirb. 3um
Karmoificren bebient man fich entweber jener Meinen, oorher ermahnten

Steine au« ben SJfelöepartien, welche ebenfo gefchliffert finb, wie bie großen

mit gasreichen gacetten. SDtan hat aber ju biefem 3wecfe noch gwei

anbere ©attungen oon Schliff. G« giebt ©rillanten, benen ber Schleifer

am Unterteil nur 4 Facetten oerleibt, biefe nennt man in ber Juwelier*

fprache Kapgut, unb ferner giebt e« Steine, bie unten flach ftnb, alfo fein

Unterteil l)aben, fonbern an ber Sfunbifte aufhöten, biefe nennt man

Siofen. Ga finb bie« oft winjig Meine Steine, bie man faum mit bloßem

Äuge feljen fann, biefelben haben aber noch in ihrer Krone 16 gacetten,

unb e« gehen 1000 unb mehr auf 1 Karat. Schön gefdhliffene Stofen

nennt man auch gefrönte Siofen. Qm Publifum hat fid) hierfür ber Äu«=

bruef „Splitter" gebilbet, unb ich habe in meiner ‘fßrajri« oft fagen hören,

baf« berartige Splitter hoch Sticht« foften! Die« ift aber ein Qrrthum,

bie Stufenleiter ift h>« in entgegengefejgter Wichtung gu berjenigen großer

Sörillanten. Qe fleiner bie Stofe, je mehr nämlich auf 1 Karat gehen,

befto theuerer finb fie. — Die« wirb aber wieber baburch eingebracht,

baf« Stofen an unb für fidf leichter wiegen, weil fie feinen Unterförper

haben unb fidj baffer gum ftarmoifieren am heften eignen, wenn man für

bie Umrahmung eine« Steine« nicht oiel Selb anlegen will. Äudj biefe

Stofen bringt ber §änbler fortiert nach ©röße, 3 . 33. Rapiere, in benen

50 auf 1 Karat fommen, 100 per Karat unb fo fort.

Der Diamant wirb fdjon in bet 33ibel erwähnt unter bem Stamen

Sihamit bei Qeremia« al« ©raoiergriffel
;
Äbama«, ber Unbe3wingliche,

hieß er bei ©riechen unb Stömern. piiniu« führt ihn at« ba« ebelfte

unb werthoollfte unter allen menfehlichen ©ütem auf. 33iele ber burch

Schönheit unb ©röße auSgegeidjneten Diamanten haben ihre ©efchichte,

baher mag e« wohl auch fommen, baf« ber Quroelitr beim Änpreifen eine«

werthoollen ©efdjmeibe« immer eine ©efchichte 3U ergäben weiß. '.Berühmt

finb bie Diamanten, welche fich im ©efitg ber Kronen öerfdjiebener Souoeräne

beftnben. Der Kofjinur ift ber befanntefte unter ihnen, feit 1850 im

englifchen Kronfchatg unb im Dower oon Sonbon 3U fehen. Gr wiegt

jetgt 106 Vi« Karat, folt aber urfprünglkfj 672 Karat gewogen haben.

Äußerbem hört man auch oft oon Stögent ober ^3itt au« bem frangöftfehen

Kronfdjatg. Gr heißt ‘Pitt, weil er burch ben Gnglänber Pitt bem §ergog

oon Orleans, al« bamaligem Pringregenten oon granfreich, oertauft würbe.

Qur 3eit ber frangöfifchen Sieoolution foll et bei einem Kaufmann Dreäfom

in SJerlin oerpfänbet gewefen fein. Gr wiegt 136 s
/* Karat. Ginen Preis

für berartige große Steine gu beftimmen, ift fchwer. Der Dtlow, an bet
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Spifce beS ruffifdjen SaiferfcepterS, füll 450000 Silberrubel gcfoftet

l)aben. Sieben ben meinen unb gelblichen diamanten giebt es auep noep

fogenannte ©pantaficbriUauten mit feltenen unb frönen färben, roie Saphir*

blau, fRofa, ©raun, (Ärün unb ©olbgclb, ja auch fcpmarje diamanten,

für meldje fttebpaberpreife gelten. — Die befannteften unter ipnen finb

ber blaue Diamant oon 44 Sarat im ©eftfo bes ©anfierS §>ope in Ämfter»

bam unb ber grüne oon 40 Sarat in DreSben, meinem bas ®rüne

(Gewölbe feinen Stauten oerbanft.

alle biefe berühmten ©feine merben aber burep bie neueren gunbe

am Sap ber guten Hoffnung in ben ©(batten geftellt. iRancpcr unter

gpnen wirb fi<b beä großen Diamanten erinnern, ber auf ber lebten

©arifet SBkltauSftellung gu fepen mar. Gr miegt 180 Sarat unb ift opne

ieben gebier unb blaumeiß. Gr mürbe Diamant ^ntperial getauft, meil

man ipn einer Saiferfrone für roürbig hält, nicht jum miubeften mit

.^inblicf auf bie beutfepe, unb ich glaube, bafs nur bie befepeibene gorberung

oon 4 ülfillionen SÜtarf bem Anlauf pinberliip mar. 9tun ift aber auep

biefet ©tein, ber oor bem ©cpUff 380 Sarat mog, burep ben am 30. guni

1893 gefunbenen ©tein oon 970 Sarat top übertroffen. Derfelbe beißt

Gjrcelfior, unb man erroartet, bafs er naep bem ©tpliff 500 Sarat roiegen

toirb. Über bie gatbe unb iReinpeit finb ©orausbeftimmungen niept ju*

oerläffig. Gr entflammt ber befannten be ©eerS-'JDtine, unb es ift intereffant,

bafs biefer große ©tein 10 üRinuteti oor Ablauf bes SontrafteS ber

bamaligen ©ä(pter gefunben mürbe; jepn ÜRinuten fpäter märe ein anbere

girnta ©tfifcer gemorben.

©(pmer ift bie grage gu beantmorten, meltpem Stil augenblitflitp

in bet igumelierfunft gepulbigt mirb. GS perrftpt eine allgemeine ©til*

lofigfeit. Die ©eftrebungen peroorragenber ifeprer beS SunftgemerbeS, an

ber ©pijje £>err ©rof. tfutpmer, granlfurt a/iHR, bie beutfepe fHenaiffance

auep in baS ©ebiet beS ©cpmucfeS einjufüpven, paben nur einen furjen

Grfolg gepabt. ©or einigen $apren mürben in ©rillanten faft nur Ipiere

gefafft: gliegen, ©ienen, fiäfer, ©cpmetterlinge, ©iigel, ©alamanber, Safcen,

ja autp Äffen unb ©ären, jo bafs es bamals in oer ©arifer üumelier=

»eit, bie biefe ©tilform aufgebratpt patte, pieß, mir lebten im Siede des

animaux. ge(jt ift man mieber auf £)immelslörper cerfallen. Sonne,

©Jonb unb ©lerne müffen perpalten, autp ©lumen unb ©lätter, ganje

3»eige mit Snoipen :c. rcerben gefertigt, unb icp glaube, es mirb mit

ber Änlepnung an bie üRatur noep lange nicht fein ©eioenben paben. Die

ÄuSfüprung bes Ornaments tritt pierbei in ben £iintergrunb.

igep fomme nun gu ben eblen Sorunben, nämlitp SRubin unb ©apptr,

bie bem Diamant an .fpärtc unb SBertp am nätpften fiepen, ©on ipnen
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roirb bet {Rubin in fehlerfreier Cualität immer feliener unb ubertrifft ben

Diamant hfutgutagc fcgat an Sfßerttj. Gr ifl meiftenS rottj unb (ommt

aus ©irma unb Geilem. GS ift fchroer, unb es gehört fdbon eine giem»

liehe Sennerfchaft bagu, bie Gdftfjeit eines {Rubins feflguftellen, befonberS

in ber Raffung, wenn alfo SBcrfudfe auf feine £>ärte ober fein fpecififcheS

©eroidjt auSgefdjloffen finb, weil er fo Diele Nebenbuhler hat in ähnlich

auSfehenben ©feinen, roie ben rothen Spinell, ber in allen SBelttfjeilen

gefunben toirb, ben Durmalin aus Genien, (Sibirien, ©rafilien unb Öfter»

reich, ©ranaten, Sllmenbinen, §pacinthen u. a. m. Sille biefe Ungenannten

Steine fönnen roie echte {Rubine auSfehen, unb baljer mag es wohl auch

lommen, bafS felbft fienner häufig barüber ftreiten, welche rothe ^arbe

ber {Rubin eigentlich haben foll. Der Gnglänber fpricht Don pigeon blood,

ber {Rubin foll auSfehen roie Daubenblut, ber ^rangofe mieberum fpricht

Don sang de boeuf, Ddjfenblut, unb giebt ©feinen biefer ftarbe ben

©orgug; mir, bie mir fern oom Gbelfteinmarlt, bet nun einmal in f3aris

unb Ponbon ift, leben, haben uns noch für fein ©lut irgenb eines DhiereS

entfehieben. — Die farbigen ©teine roerben eben fo mie bie Diamanten

in Facetten gefchliffen, nur bebürfen fie noch einer befonberen Politur

gur Grh&hung bes ©langes. SBährenb aber Diamanten immer nur in

gacetten gefchliffen roerben, roerben farbige ©teine auch ohne biefe nur mit

einer glatten runben SBolbuttg nach oben gefchliffen. üDtan nennt biefe

Sltt beS Schliffes en cabochon, eine beutfdje ©egeidjnung hierfür ift mir

nicht befannt.* Gin ©tein, ber beinahe nie anbers behanbelt roirb, ift

ber Opal. Der orientalifdje {Rubin ift heute ber theuerfte ©tein, ben cS

giebt. Das ©eiroort orientalifch begeichnet in biefem galt baS ©aterlanb,

es roirb aber in ber ^uroelierfpradje auch bem ohngeachtet angeroanbt,

um einen befonberen ©rab ber Schönheit eines ©feines gu begeidjnen.

ftür fehlerfreie {Rubine roerben gerabegu {ßljantafiepreije gegahlt; roährenb

ein fchöner ©rillant Don 1 Äarat fepon für 3— 500 {Warf erhältlich ift,

foftet ein {Rubin biefeS ©eroichtS guroeilen 1000—1200 {DJarf. ©teine

übet 3 Äarat gehören fchon gu ben Seltenheiten, noch größere, trenn fie

* 3n meinem {JiemticBrterb. I @. 684 a habe id) atS SJerbeutfchung aufgefübrt:

öbetjleine mit mugtigem Schnitt, unter Hinweis auf mein beutfcbeS JßBrterbucb, aus

Sem (II S. 339 c) id> baS gotgenbe b>*r wieberfjole:

„äJtugteJli g a. nietjt grate, fonbem gemblbtflfichig, namentlich ton ter 5)afm

eines ^ammerS, j. ®. teS SpanbarnmerS. Ärüuif), CSnctjflopäbie 21, 328 (auch ,muchticb‘)

unb (Steinfchneib.) : ler mugiige Schnitt (en cabochon) mit fugelfbrmig ober etlipfoibifeh

geioblbten Stachen. Sarmarfch, lechnifcheS SEBBrterb. 2. Stuft. 3, 408, egt.: Ctelgeftcine,

bie jugefpipt unb jugemügett fmb, als Dom Steinfchneiber ju geliehen pflegt."

SRatbefiuS Sarepta (19. ^rebigt).

®er Herausgeber.
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überhaupt torfommen, unb nicht, rote eS weiften« bet gall, toller fRiffe

unb gfletfen finb, roerben mit ©olb aufgeroogen. — Dro§ allebem fommt

bet iRubin, roie auch bic übrigen ffarbfteine, erft gu wahrer ©eltung in

©erbinbung mit Diamanten, unb roir finben fie in ben weiften Schmucf*

gegenftänben ton Diamanten umgeben. Lefgtere tljeilett ihnen etwa« ton

ihrem ©lange mit, für fich allein haben fie nicht genug Leben.

Dem fRubin eerroanbt ift bet Saphir, roenn er ihm auch an ffierth

bebeutenb nachfteht ; e« roerben eben Diel mehr blaue Saphire gefunben al«

fRubine, unb hi** bewahrheitet fich roiebet ba« alte ©efetg ton Angebot

unb SRachfrage. 6« ift mehr Angebot Dorhanben al« Nachfrage, unb e«

fommen fehlerfreie Sjemplate, auch ton großem ©eroicht, in großer fDtenge

auf ben üJtarft; ich fenne Steine bi« gu 200 Samt. Drotgbem erfreut

fich ber Saphir einer großen ©eliebtljeit unb fpielt eine Hauptrolle in

iebern Schmucf. Stuch hier haben fich, roa« bie g-arbe betrifft, Liebhabereien

gebilbet. Die Saphire au« ©irma finb meiften« buntelblau unb fehen

bei Lampenlicht fatt, beinah febroarg au«. Diefe Steine finben mehr äbfatg

in ©nglanb unb $ranfteich, ttährenb man bei un« eine ©orliebe für etwa«

hellere Steine 1)°*. bie meiften« ton (Sepien tommen unb ihr ©lau auch

bei Lampenlicht behalten. (Sine ©igenthümlicfjfeit be« Saphir« ift e«, baf«

manche Steine in biefer ©eieudjtung einen oioletten Schein annehmen, fo

baf« fie beinahe roie Jtmethufte au«fehen. Sowohl im SRubin roie im

Saphir finbet man guroeilen geroiffe Lichtfcheine, bie man befonber« bei

bem ©abochon«fchliff beobachten fann. Diefer Schein bilbet oft fech« regel*

mäßige Strahlen, baher nennt man folche Steine Sternrubine ober Stern*

faphire, roeil im Innern ein Stern beutlich erfennbar ift.

©a« ben ffierth betrifft, fo hatte ich eigentlich ben Smaragb mit

feiner fchönen grünen Jarbe gleich nach bem fRubin erwähnen müffen. ©r

gehört aber nicht gu ben Sorunben, fonbern gur ©attung ber eblen ©et«Ile;

inbeffen ftnb bie SDieinungen herüber Derfdjicben, beifn tiele rechnen ben

orientalifchen Smaragb auch gu ben eblen Sorunben. Die ©igenthümlichfeit

be« Smaragb« ift fein leichte«, fpeeißfehe« ©ewicht. Diamant, fRubin unb

Saphir finb beinahe boppelt fo fehltet, fo baf« eilt Smaragb, ber g. S.

ein Samt wiegt, im ©ergleich gu ben anberen Steinen roie ein Stein

ton groei Samt erfcheint. ffiill man alfo, roie e« für ben Schmucf*

gegenftanb manchmal erforberlidj ift, tier Steine ton gleicher ©röße

gufammenftellen, unb man hat hierzu einen ©rillant, ber ein Samt wiegt,

fo roerben fRubin unb Saphir je 1 x

/4 — */» Samt wiegen, roeil fie fperiftfdj

fdjroerer ftnb, als ber Diamant, roäfjrenb ber Smaragb höchften« */4 Sarat

wiegen wirb. üftan nennt bie«: ber Stein muftert groß, unb es iß ein

©orgug be« theueren Smaragb«, baf« er groß muftert. DefSfjalb fpricht
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man aucft bei ben anbeten Sbelfteinen Den cjeftreeften Steinen, nämlicft

folcften, welcfte nie^t 3U oiel Unterfßrper haben, fonbern fladj finb unb

haftet leicftter wiegen, oftne baf« fte aftet beSftalb oon ifttem geuer ein»

büßen bürfen. Qflt ein Diamant ju flacft, fo wirb er 1eicht gläfetn, unb

bie ^piweliere in iftret fRäuberfpracfte nennen einen folcften Stein „laj".

S« ift bieö ein wenig gebräuchliche«, aber gut beutfcfteö* ffiort für matt,

unbeftimmt, fcftlaff, alfo ganj paffenb für einen Stein, ber wenig heften

ftat. Die wicfttigften gunbftätten be« Smaragb« liegen in Sübamerifa

unb 2?irma, bann aucft in Sibirien unb im Ural. Über bie garbe, bie

ber ©maragb ftaben foll, fterrfcftt fein ^roeifel, et fotl ein tiefe« Sammet«

grün ftaben, unb Steine biefer garbe oftne Riffe, alfo gang rein, fteften

faft in rbenfo ftoftem ©ertft wie Rubine. ®ra«grüne unb in« ®elblicft

fcftimmernbe Smaragbe werben weniger ftocft bejaftlt. Äucft ber Smaragb

wirb in gacetten unb en cabochon gefcfjliffen.

Sine abart be« ebfen SBerpß« ift ber Sftrofoberoß ober aiepanbritft,

ber feiten ganj rein ift. Jflare Steine jeigen oft ein tiefe« ftftöne«

Smaragbgrün, befonbet« bei Dage, wäftrenb, wenn ba« Sicftt brennenber

Serben barauf fällt, fie blutrotft burcftfiifttig erjcfteinen. Diefer Stein ift

befonber« in Ruf«lanb beliebt, unb ba ®rün unb Rotft bie färben bet

Tuffifcften flagge bilben, fo oerbanft ber Stein feinen “Kamen aieyanbritft

moftl biefem Umftanbe. Sr ift bafter aucft in RufSlanb feftr gefcftätft,

unb e« werben bort gern 100—200 ÜJlarf per J?arat bafür gejaftlt.

ffiäftrenb bie bi«fter betrachteten Steine nur in burcftfidjtigen Ärpftaßen

al« Scftmucffteine Sßerwenbung finben, giebt e« aucft nicftt frnftallifierenbe

Steine, bie aucft nocft ju ben Sbelfteinen gerechnet werben, ^ierftin gehört

ber Opal unb ber Dürfi«.

Der £>auptfunbort be« Opal« befinbet ficft im Sperie«gebirge in

Ungarn in ©neben, bie oon ber Regierung oerpaefttet werben. Äufjerbem

werben Opale in SOlepifo unb in Sübauftralien gefunben. Der eble Opal

foll au« einer milchweiften Subftanj betau« in aßen Regenbogenfarben

feftimmetn. 2Ran fpricftt oon feinen g-Iammen, ba« garbenjpiel mui«

oorfterrfeftenb rofenrotft fein, mit einem SBort, er foß „opalifieren“, worunter

ba« bunte gatbenfpiel oerftanben wirb. Seine gorm ift meiften« ooal,

manbelförmig ober aucft runb, unb ber Scftliff ift immer runblicft „mugelicft",

alfo en cabochon. Die feftönften Opale finb bie ungarifeften, 3war ftaben

aucft bie fübauftralifcften oiele glommen, aber iftre Subftanj ift meiften«

* genauer: ein au« Sem Sateinifcften in« Seutfdje angenommene«, fut bem

tcutidjen öeprage bequem anfeftmtegenbe« SBort.

®er Herausgeber.
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bräunlich unb baS f^arbenfpiel gu grün. SDtejrifo werben auch Opale

oon fdjwarger Subßang gefunben. öS fommen fehr große ©remplare gu

läge, bie größten roerben in bet ©cpa^tammer beS ffiiener §ofmufeumS

aufbewahrt. ©ne fierootragenb fdjöne (Sammlung oon Opalen mit Steinen

bis gu 200 fiarat beßnbet fiep im ©efift ber g*au ©roßhergogin gu

Saufen. Die greife ßhwanfen auch h«r i* nach Qualität unb ©röße:

feine Steine bis gut ©röße oon 4—6 Äarat foffen 80—150 SWarf

per fiarat.

Der Dürfte foß ein reinem himmelblau geigen. © ift aber wenig

beftänbig, bleibt aßmähticp am Sonnenlicht auS, oeränbert [ich leicht,

guweilen }<hon burch ben Schweiß beS ÄörperS, unb wirb unfehlbar gerftört

burch fcharfe Säuren. Die orientalifchen Dürfifen flammen aus ©erfien

aus Klüften oon Drümmergeftein. 3lu<h ber Dürfte wirb faß nur en

cabocbon gefdjliffen. $n größeren, ßachen, unreinen Stiicfen ßnbet man

oft Sprüche aus bem Äotan eingefchnitten unb mit ©olb ausgelegt; biefe

Steine nennt man DaliSman* unb fie feilen bem ©eßfger ©lücf bringen,

©eint Opal ^errfcht in NufSlanb unb ©ölen baS ©orurtpeil, bafS er

Unglücf bringe, er ßnbet baher in biefen l'änbern wenig fcbfafj. Dagegen

iß ber Dürfte bort fehr beliebt, unb für alte perfifche Steine werben

©hantafiepreife gegablt. fflährenb alle bisher erwähnten Steine nach Anraten

gewogen unb gehanbelt werben, geht ber ©reis bei bem Dürfte nach bem

Stücf; eS läfft fidf alfo feine Norm auffteüen.

Saum ein anberer Stein ift fo oielen Nachahmungen auSgefeftt, wie

ber Dürfte, eS iß für ben i'aien fehr fchwer, einen entert Dürfte g. ©.

oom gapn* ober ©cintürfis gu unterfcheiben. l'e^tere finb nicht oon altem

perßfehen Stein, fonbern es finb Sörper organifdjen UrfprungS oon blauer

ftarbe, bie aber bem echten Dürfte fehr ähnlich finb; unb neben biefen

jirfulieren noch eine Nfenge fünftlidjer Nachahmungen. öS werben auch

Dürfifen gefunben in Ämerifa unb befonberS in Ügppten, bie unter bem

Namen äghptifdje Dürfifen girfulieren, unb oon benen behauptet wirb,

bafS fie noch fchneüer grün werben, als bie perßfehen. öS ift nicht leicht,

beit Urfprung eines Dürfte mit ©eftimmtheit feftguftellen
;

bei oieler ©rajeis

erhält man ein gewiffeS ©efühl bafür, baS feiten irre leitet. öS herrfdjt

aber ein SNifStrauen gegen Dürfifen, unb es iß baher rathfam, foldje

Steine immer nur bei einem befannten, oertrauenswürbigen ^umelier gu

taufen. Die meiften Orientreifenben bringen Dürfifen mit nach £>aufe

unb, wie ße glauben, gu fehr billigen ©reifen, um ßch bei ihrer Niicffehr

gu übergeugen, bafS fie gefälfcfße Steine gefauft hohen.

* Sgl. uicin ©orterb. III g. 1283 a. 3>*r Herausgeber.
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hiermit wäre bie Sleipe ber ©angebelfteine erfcpöpft, unb es würbe

gu »eit führen, wollte idj nun nocp bie £>albebelfteirte, bereit es mepr als

100 oerfcpiebene Ärten giebt, befprecpen. Diefelben paben amp mehr

^ntereffe für beit ©olbfdjmieb, ba nur einige non ipnen, wie bet ?lmetppft,

bet ÜopaS, ber Spinell, baS orientalijtpe fiafcenauge unb ber SDlonbftein

für roertp erachtet worben, als Üftittelftein eines ^uwelenftürfS gu bienen

unb in SBrillanten gefafft gu werben. Die übrigen befannteren ©(eine,

wie Onpy, Jaspis, i?apis*?aguli, SBlutftcin u. f. w. bienen oielfacp gu

Siegelringen unb üßanfdjettenfnöpfen, größere ©lüde in Sugelform gu

©todfnüpfen unb fleinen Äunftgegenftanben, bie bann aucp wieber mit

Ebelfteinen oergiert werben. “Cer Ebelfteinpänbler füprt fetten £>albebel*

fteine. Slucp pier ift wieber ber Marchand de pierres pr6cieuses gu

unterfrpeiben oon bem Lapidaire. 93ei uns finbet man bie Ipalbebelfteine

rielfatp in ©efcpäften, bie gugleicp bie für bie ^umelierfunft nötigen

Utenfilien oerfaufen.

3$ fann meinen Portrag nicpt (dp ließen, opne ber ebten Perle gu

gebenfen, bie fiep ftpön geformt unb glängenb, wie fie ipre natürlitpe

PilbungSftatte oerläfft, gura ©cpmud barbietet. ®ireft aus ber ÜJtufcpel

mit anberen perlen gufammengereipt, fann fie ben §als feber ®ame

ftpmüden, fie bebarf nicpt, wie bie Ebelfteine, erft eines fünftlicpen ©cpliffS,

um ipre fepöne ffiirfung auSguüben. 9lucp ber perle wirb fepon in ber

SBibel gebaept; in ben ©prüepen ©alomoniS werben bie SBeispeit unb ein

tugenbfames SBeib als eblet gerüpmt benn föftlicpe perlen, ^ebenfalls

gepört bie gierte gu bem am längften befannten ©(pmud. ^en tupigen

Ipeilen beS PleereS wopnen bie Perlmufcpeln, in ber fftape ber Säfte, in

^nbien bei (feplon, im perfifepen ÜReerbufen, im gangen großen Dgean,

im @olf oon ‘Panama unb an ber Säfte oon ©eftaufiralien. Sauger

polen bie Ptufcpetn auS bem ÜJieereSgrunb, inbem fie fie mit einem ÜJteffer

ablöfen. Sin lampet fepafft tägücp 2—3000 ÜJlufcpeln an bie Ober*

flätpe. ®ie erften Europäer, bie bie Perlfifcperei betrieben, waren bie

Portugiefen. Qn ber Siegel werben bie Ptufcpeln ber JäulniS überlaffen

unb bann erft auSgewafcpen. Die 'perle ift ein franfpafteS SrgeugniS

ber Ptufcpel. fHüdert fafft ®ies in bie fepönen SBorte:

„®af8 fie bie Perle trägt, ®a8 ma<t;t bie 2Hu[cf)tl tratet,

®em fjimmel fag für Scbmerj, ber bid) eerebett, ®ant."

®ie Perle ift ein probuft bes organifepen ffiiberftanbes beS ®?ufcpel=

tpiereS gegen einen fremben ©inbringling. ©ie ift aufgufaffen als eine

übermäßige Äbfonberung oon Perlmutter an einer beftimmten ©teile, an

weltper auf ben Organismus ein ungeroöpnlicper Steig ausgeübt wirb,

ber butep Einbringen frember ftörper in bie üJtufcpel entftept, feien

li*
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€ä Steine, SÖürmcr ober Sanb u. bergl. ffienn fi<h btefe Ginbringlinge

in ber Subftang beS PfantelS ber Pfufchel fcftfc%cn, fo entfielen bie

fchönften, runben, ringsum freien perlen, wenn aber ber frembe Sörper

an ber Innenfläche ber Schale anliegt, fo entfteben perlen, welche mit

einer mehr ober weniger breiten 93a fis auffiften, unb bie man im £>anbel

mit 93outonS bezeichnet. 93cn fleinen perlen finbet man oft bis p 80

in einer 3D?ufc^eI, roäbrenb bie größeren mehr einzeln oorfommen.

Die garbe richtet fich nach bem inneren ber Phifchel
;

fie ift ent*

weber bläulich*weiß ober gel&lidj, ober, wenn am fchwärglichen ;}?anbe ber

PJufdjel entftanben, fchwärjlich, grau unb pweilen auch ganz fdjwarz.

GS giebt auch hier eine ganze Sfala Dort garben, unb bie bunten ge*

milchten perlen jirfulieren im $>anbel unter bem SWamen Phantafieperlen.

Die fchönften perlen fommen aus $nbien, unb man fprie^t auch hier

wieber ton „orientalifthen" ‘Perlen, raenn man bie Schönheit berfelben

heroorheben will. Der Slusbrucf ton fchönem, reinem ffiaffer ift uon ben

Diamanten auf bie ‘perlen übertragen. Das 93ohren ber Perlen war

fchon ben alten ^nbern befannt
;

fie brüctten bie Perlen in bie Bocher eines

hölzernen PlocfeS, beueren fie mit ffiaffer unb burchbohrten fie mittelft

eines PabelboljrerS, ben fie burefj einen 93ogen brehten. Ähnlich wirb es

auch heute noch gemacht, unb biefeS, toie bas halbieren ber Perlen, um
halbe Perlen h*rjuftetlen, finb bie einzigen Ptanipulationen, welche ton

Pfenfchenhänben an Perlen torgenommen werben. Seim Durchfchneiben

ber Perle fleht man wie beim ©aumftamm bie terfchiebenen Schichten unb

Äreife, aus benen fie gebilbet ift. ®anz burchbohrt werben bie perlen,

bie man ju Schnüren braucht, wobei man fi<h eines boppelt ober breifach

geflochtenen SeibenfabenS bebient; nur an einer Stelle angebohrt werben

Perlen, bie in einem Schmucfgegcnftanb gefafft werben follen, wobei man

gewöhnlich einen Sdfraubenftift mit $itt terwenbet.

Den hächflm ffiertlj haben bie eigenthümlich glänjenben, etwas burdp

fcheinenben, filberartig milchweißen Perlen, bie meiftenS ton Geplon fommen.

ffier garben unb ärten beS ©langes fennen lernen will, Der mufS fie

fefjen. ©eibliche Perlen ftnb weniger gefchäftt unb fommen aus bem

Perfifchen Pfeerbufen, auftralifche Perlen haben einen erhöht weißen ©lanj,

es fehlt ihnen aber baS eigentliche „Orient", ton bem man bei Perlen

fpricht, unb bie Panamaperle ift milchweiß, matt, ohne tiel ©lanj. Sei

Perlen fpricht man auch ton ihrer £>aut: reine, glatte ijjaut Defifet bie

Perle, wenn fte frei ton Ginbrücfen ober .fpöcfern ift. Unregelmäßige,

höcferige Perlen nennt man Sarocfperlen unb, wenn es große Stücfe ftnb,

auch Pfonftreperlen. Be^terc werben weniger pnt Schmucf, als in ber

©olbfchmiebefunft terwenbet bei Jperftellung ton Pippgegenftünben unb
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fitinen giguren, wo bie perlen je nacf) ihrer <$-orm bem Körper be$ bar»

guftellenben ÜHenfdjen ober DbiereS einoerleibt werben. üidjtbofe bei

KunftgewerbemufeumS finbet fidj unter ben aus ämerifa erworbenen Silber»

gegenftänben ein $ofal, ber mit 33arocfperlen befe^t ift, bie wie Knospen

aus ben gifelierten blättern ^eroortreten. Die ©arocfperlen fielen ben

regelmäßig geformten perlen an Serif) nadf.

äudf bie perlen werben nnd) bem internationalen Karatgewicht ge»

wogen, unb bet .fjanbel ßat fidj and? hier in ber Seife entwicfelt, bald

bie perlen fortiert nadf ©röße, fffarbe unb Qualität angeboten werben.

Der fc^önfte ©cpmucf ift meines ©radjtenS eine id)öne fjerlenfcbnur, unb

es ift eine Kunft, £>alsbänber oon perlen gufammenguftellen, bie in gorm

unb ^farbe gleichmäßig finb. ^n fjaris, bem fDiarft aud) für perlen,

bilbet jene Kunft ben ßrmerbSjroeig oieler J-rauen, bie ifjr äuge ^ietju

gefault f;aben, unb eS werben 100 bis 300 JrancS für baS >}uiammen»

flechten unb äufreifjen eines ßoüietS gegafjlt. Senn aud) bie perlen oft

fdjon aufgereifjt aus ^nbien fommen, fo bleibt eS bod) bem geübten äuge beS

eutopäifdjen Juweliers überlaffen, aus einer großen Partie biefenigen heraus»

jufucben, bie jufammen paffen, unb mancher §änbler bat fdjon feine eigenen

perlen ju wefentlitb höherem greife gurücfgefauft, nadjbem fie burcb gefcbicfteS

3ufammenftellen unb äufreiben ein anbereS äuSfebtn gewonnen batten.

Segen ber gablreidjen Dualitäten möchte id) oon einer Sertb5

beftimmung bet orientalischen perlen am liebften abfeßen, ibr Sertb ift

in anbaltenbem ©teigen begriffen. Sie beim Diamanten ift auch eine

ftarfe flrogreffion beS ^reifes mit bem änwadjfen beS ©ewidjtS oerbunben.

Senn eine fJerle oon 1 Sarai beute 80 bis 100 ÜJiarf rnertb ift, fo

foftet eine foldje oon 2 Sarat gleicher Qualität ca. 400 ÜWarf, oon 4

Karat 12 — 1500 SDtf. fHunbe perlen über 5 Karat geboren febon gu

ben ©eltenbeiten, größere ßpemplare fommen am bäufigften in ©irnenform

oor. ©djwarge perlen finb feiten unb es gelten tfiebbaberpreife bafür.

©roße berühmte ©jemplare finb weniger befannt, als bei ben

Diamanten. 3n Spanien batte man im l(i. $abrbunbert eine $erle, bie

unter bem fliamen „fßeregtina", bie Jrembe, Unoergleicblicbe, berühmt war; fie

war birnenförmig, in bet ©röße eines Daubeneies, unb man reiste nach

Seoifla, um fie gu feben. ©ie ift beute im ©efifce beS ruffifeben dürften

;7jouffupoff. Die ©üßwafferperle oerbält ficb gut orientalifeben ‘JJerle wie

ber .fpalbebelftein gum ©angebelftein. äm befannteften finb bie ßlfterperlen

unb bie ©cbottenperlen, bie in ben ftlufsperlmufdjeln gefunben werben.

Den ftlufsperlen fehlt ber orientalifebe ©lang, fie flehen baber in geringem

Sertb; jeboeb werben für regelmäßige fdjöne ©cbottenperlen anfebnlicbe

greife gegablt.
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3<h fann nur jum Sdjluf« meinen früheren Sollegen münden, fte

möchten rec^t Diele ©belfteine unb perlen »erlaufen, benn ein großer 93e=

barf an Juwelen ift immer ein untrügliche« 3e' thcn für ben Üieiifitfium

unb ba« ©ohlergehen eine« ?anbe«.

diu .^ütjtterljuiib wirb ju taufen gefugt.

«• 6. 12 ff.)

$>err SUfreb '.Bauer in “ßari« fchreiöt mit in 93egug auf f)errn

3pfen’« Muffafc ba« golgenbe:

„Der Ärtifel oon Qpfetc hat mir eiel Sopfjerbredjen »erurfaefft.

©enn man in« granjöfifche überfegen rootlte, fe%te e« etwa« ungemein

Somifdje« ab: un chien est cherche ä acheter, — il est cherchö un

chien ä acheter. Star ift, baf« ba« eigentlich grammatifihe Dbjeh »on

faufen ba« fflort §unb ift: on cherche ä acheter un chien. Dem
Spredfenben aber fdjmebt ein Dbjeft foiootjl gu faufen toie auch ju

fudfen »or: man fucht einen £mnb — unb: man miß einen §unb

faufen. Sber bie »om <Deficht«punft ber tfogif au« mit Siecht beanftanbete

ffienbung finbet ftd) boch — namentlich in ftnjeigeblättero — fehr häufig.

Sonnte man nicht biefen ©iberftreit jwifchen Sprachgebrauch unb Sprach»

richtigfeit burch eine Ärt ilttraftion erflären, toie fte auch in anbem

Sprachen »orfommt unb roie fte in biefem galle burch ben llmftanb be=

günftigt wirb, baf« im weiblichen unb fachlichen Singular unb im Plural

aller brei ©efißechter Siominati» unb «ccufati» jufammenfallen?"

Darauf hätte ich golgenb.« ju erioiebern:

SDieinet Änficpt nach foüte man einem einreißenben ober fchon ein»

geriffenen ÜJ?if«brau<h entfehieben entgegentreten, um ihn nicht weiter um

fi<h greifen ju laffen, fonberu ihn junäd)ft jutücfjubrängen unb allmählich

au« bem (Gebrauch gu »erbrängen. 3n biefem Sinne habe ich gleich in

bem erften £cefte be« erften Jahrgänge« biefer 3eitfd)rift S. 33-37
einen Stuffag »eröffentlicht mit ber Überfchrift:

©in auch bei guten Schriftftellern nicht feiten »orfommenbet grober

gehler toiber bie Sprachlehre

unb mit bem ©aljlfpruch au« ©oetlfe:

Der grrthum roieberholt fich immerfort in ber Dhat; befätoegen

rnuf« man ba« ffiahre in ©orten unermüblidj mieberholen.

Der „grobe gehler", gegen ben ich barnal« meine ©arnung richtete,

war bie ©eglaffung be« Datio--n in SJerbinbungen wie: ,,au« (ober in)

aller Herren Öänbern"
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unb ich glaube faum ju inen, wenn id) auSfpredje, bafS feit jener erften

unb bann oon 3e't J« 3e' 1 wieberljolten DBarnung bas faljdje:

aus (in K.) aller Herren Sänber

freilich burdjauS noch nicht ganz aus bem ©ebraudj oerfdjmunben, aber

bodj roefentüd) jurücfgebrängt ift, weil eben baS f^Ejlertjaf te barin fielen

jum ©ewufftfein gelommen ift.

SDtan oergleidje barait, roaS ich ebenfalls in bem 1. galjrgang ber

3eitfdjr. (©. 328/0) über einen „gehler bei ©a^Derfürjungen im gnfinitio

mit ,ju‘" gejagt, welker geiler burch baS 3ufantmenfallen in ber gorm

ber ^artieipien bei ben fogenannten Hilfszeitwörtern mit bem ^nfinitio

oeranlafft unb jo auch ju erflären, oielleidjt auch ju entfdjulbigen, aber

bodj feineSfallS ju rechtfertigen unb gut ju feigen ift, fetbft nicht burd)

ben Vorgang eines ©ptadjtamerS wie $alob ©rimm, ber gefdjrieben hat:

„doch nicht einmal aus ihrer [ber mittelbodjbeutfdjen didjtungen]

gülle jiheinen alle grammatifchen Sntbecfungen oon ©ewiept müffen her*

geleitet ju werben"

ftatt: ^crgeleitet werben zu müffen tc. unb oieleS Ähnliche.

Um nun aber auf ben ©afc in ber Überfdjrift jurücT^ufommen, fo

möchte ich aus meinem Dluffaft in bem 2. Jahrgang biefer 3citfchrift

mit ber Überfdjrift: „Über baS fJajfto ber 3e* t,üörter fuchen unb oer*

fudjen, fo fern baoon ein gnfinitio mit ju abhangt" (©. 240 ff.)

wenigftenS baS golgenbe (auf ©. 242) wieberljolen:

„3<h fuche einen fdjönen, großen ©arten, nicht ju laufen, fonbern ju

mietfjen, — paffwifch: @S wirb oon mir ein fchöner groß er ©arten nicht zu

laufen, fonbern zu miethen (ogl.: nicht jum Sauf, fonbern zur SDliethe) gejucht."

Qn biefem ©afc ift ber Äccufatio: einen fchönen großen ©arten

bas unmittelbar oon fuchen abhängige Objelt, baS jpradjridjtig bei ber

Umwanblung inS ‘ffaffio jum ©ubjelt im fHominatio wirb, dergleichen

iöeifpiele mögen mit jur ©rtlärung unb oielleicht auch jur Sntfdjulbigung

für ©ä%e bienen wie: „Sin ipühnerbunb wirb ju laufen gefucht"; aber

fprachrichtig ift ein folcher ©aff nicht; wer fid; benl* unb fpradjridjtig

auSbrücfen will, wirb im Ättio Jagen:

3<h fuche — ober: ber Unterzeichnete (ober man) fudjt, einen im

3. gelbe ftehenben Hühnerljunb ju taufen

unb hier bie Umwanblung in bie nicht fprachüblidje paffioijdje SBenbung

unterlaffen, bie fprachrichtig (aber allerbingS nicht fpradjüblidj) wenigftenS

lauten müfste : ®S wirb (oon mir) gefucht, einen §üf)nerhunb ju taufen.
*

* @. in meinen £aupttd)®ier. unter bem Sitelfopf :
„Smtfjeitung ber SeittoBrter"

Dir. 7 (©. 129 b) anbere gäde, in benen bie Ummanbtung in« ©affm uniibtut) ift,

j. ®.
:
„Sie Sadie nimmt ibren rubigen @ong, ©erlauf, eine anbre SBenbung" u. f. ro.
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CS« gilt ^iet ähnliche wie Das, was ich in ben §auptfchmier.

©. 328 ff. (f. o.) gegen einen ©a% aus bet „©egenwart" gefagt habe,

ber lautet:

„'Dann tljut eS mit leib, ©ie einen ionbetbaten Schwärmer genannt

ju haben, haben nennen ju muffen."

ÜReine ©emerfung baju lautet:

„£>ier fjat fich bet ©Treiber burch bie ^nfinitiof otm beS “ßarticips

müfien (ftatt gemufft) unb bie Stellung im unoerfürjten ©afce

oerfühten laffen. Qn biefem tann es nicht bloß h*if5fn ,
fonbem beißt eS

gewöhnlich

:

Dann t§ut es mit leib, bafs ich Sie einen fonberbaten Schwärmer

genannt habe, habe nennen müffen — ftatt: nennen gemufft habe,

aber müffen ift unb bleibt hier immer ein iJJarticip, cot welche« ba« allem

bem ^nfinitio als '-Begleiter gebührenbe ju nicht gefegt werben barf.

Sollte ber ©djreibenbe nicht (was ftiliftifch in berartigen fallen

immer beu©orjug oerbient) bie ©a^oerfürjung oermeiben, fo müfSte

er wenigftenS fprachtid) richtig feften:

„Dann thut e« mir leib, ©ie etnen fonberbaten ©chwärmer genannt

ju haben, nennen gemuift ju haben jc."

ähnlich ntuixi ich jum ©chluis oon bem uns Euer befchäftigenben

©a§c fagen: „(Sin guter .pühnerhunb wirb ju taufen gefucht“ — fommt

oor: aber fprachrichtig unb nachahmungSwetth ift bie Senbung nicht —
ftatt: Üßan fucht einen guten $ühnerhunb ju taufen.

$alid)ec (Sebrnud) tined ^articipS.

93or bem fehlerhaften ©ebraucb eines 'Mittelwerte«, bas unabhängig

in einem ©afce fteht, ohne [ich auf beffen ©ubjeft ju beziehen, ift oft

unb oiel gewarnt.

(Sin jehr auffälliges ©eifpiel biefeS fehlet« finbet fich in 6. ffiert*

heimer’S Such: „Die brei erften grauen beS fiaiferS fjranj" (Üeipjig,

Duncfer unb £>umblot), wo er oon ber brüten f^rau fchreibt:

„(Ss war ichwer, mehr ©ragie unb mehr tfiebenSwürbigfeit mit

mehr ©ilbung unb UrtheilSlraft ju oereinen. ©eftochen oon ihrer Sieb*

lichfeit unb Slnmuth, wie oon bem ßauber ihrer Unterhaltung, erweefte

fie, wo immer fie etfehien, ©efühle bes (SntjücfenS unb ber ©egeifterung.

©oethe hat ihr fein ganzes lieben hinburch fchwärraerifche Eingebung

bewahrt :c."

Das heroorgehobene beftochen tann fich nach ben '.Regeln ber Sprach*

lehre nur auf bas ©ubjeft bes ©a%eS, fie, b. i. bie britte ©emahlin bes

fiaifers ^rang beziehen
;

aber Das hat offenbar ber ©etfaffer nicht fagen
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»ollen, fonbem üielmefyr, bafS fle in ben oon ihrer f'ieblichfeit unb An«

muth, »ie oon bem 3au&er ihrer Unterhaltung ©eftodjenen (worunter

j. SB. unter Anbern auch @oetf)e gehörte) — »o fie auih immer rrfc^iert

— tSefüljle beS ©ntjücfcns unb ber SBegeifterung erroecfte.

3<h h^be geglaubt, biefem ©a$ als einem oor bem gerügten fehler

einbringli(h »arnenben ©eifpiele ^ier in ber 3£ > t fchrÜ t einen ^la% ein«

räumen ju müffen.

2>er 3)lnri$aüftab.

6m iHoman aua bem ©ergiicbtn. ©ott SS. ©(butte com 8rüt)t. i.Som gelS jum

SUieet XIII ©. 441 ff.)

1. „SDlinna, bie Södfin, faß auf einem ©tuhl, einen ftu m p f ffar*

toffeln auf bem Schoße, ©ie fchälte fie forgjam, fitfchtc gefchicft mit

ber Spifce ihres Läppchens, beS fcharfen SüchenmefferS. bie klugen aus

ben (Jrbäpfeln unb ließ bicfe bann, einen nach bem anbern, mit einem

lauten /plumps* in ben neben il)t ftehenben mit ©afjer gefüllten (Sinter

fallen." ©. 442 a/b.

'-Bet biefem „SRornan aus bem SBergifchen" ift eS meine Abficht, bie

Aufmerffamfeit ber i'efer namentlich auch auf bie mehr ober minber munb«

artlichcn AuSbrücfe hingulenfen; hoch »erbe ich ber fiürge halber fie meift

— |‘o »eit bie ©ebeutung aus bem 3ufammen()ang flar ift — nur burch

gesperrten ®rucf hrroorheben, ohne im (sin;elnen anjugeben, »ie »eit

bie Ausbrucfe in meinem ©örterbud) unb beffen ©rgängung bereits

Aufnahme gefunben ober noch nach,tutragen fmb. Silur auSnahmS»eife

oerroeife ich hier ju Anfang für Läppchen (als fiüchenmeffer f. auch

31r. 4) auf mein ©örterb. I ©.741c unb 7(35 c unter $ippe = (Särtner«,

©ingermeffet mit gebogener filinge tc. (Dem ©orte £>ippe in ber ©e»

beutung „3iege“ ebb. »erben »ir »eitet unten begegnen, i. SJlr. 20, 29.)

“Das 3eit»ort fitfdjen für baS AuSftedjen ber fiartoffelteime fehlt noch

in meinem ©rgäng.*ffiörterb. ©. 303 b, »o es nur in ber ©ebeutung beS

$?inhuf<henS unb namentlich als SDlalerauSbrucf (f. auch 3^t|<hr. VIII

©. 127/8 Sllr. 37 in Jelmann’S SHoman: „Unter römifchem §immel"

S)lr. 35) aufgeführt ift. (Derartige $in»eifc »erben, »ie gefagt, im

Jolgenben meift übergangen »erben, inbem ich es im Allgemeinen bem

SRachfchlagen in meinem ffiörterb. unb Srgäng.*©örterb. übcrlaffe.

2. „Sie er nun jefjt fo am ©prungherb ftanb unb bie Vampe

auf ber erfaltcten ©latte niebergefefct hatte ic.“ ©.442 b. SDb h>er unter

©prungherb eine befonbere Art oon ©patljerb (f. b. u. Kochherb)

ju oerftehen fei unb »eiche, »üiste ich nicht gu Jagen unb roürbe für eine

freunbliche ©elehruttg banlbat fein.

Digitized by Google



— 14t; —

3. „[6t] holte bann mm bet Sanb einen SRapiet, ber ic." . . .

<Jr hing [bängte] ben Papier wieber an feinen Ort. 3. 443a, al«

ein weiterer ©el»g für ba« männliche ©efdjtedjt oon fRapiet (f. mein

Sürferb. II 3. 640 a) neben bem gewöhnlichen fätbltdjen.

4. „Ängeöbet oon bet 91ü<bternbeit ber ©efdjäftSräume." 3.443a.

5. „3ic müffen Sich bie gobrifation [ber SDfrfferfcbmiebe je.] recht

orbentlich anftpauen unb . . . babei [eben, wie t)ier in ber ©chmiebe ein

ißatentfropf an« PReffer gefdjmiebet, bort im Sdjleiffotten [f. 9?r. 10

unb 19] eine filinge geplieftert [f. 9fr. 16], wie eine ©djere genietet

unb ein £>äpdjen [f. 9fr. 1] gereibet wirb." 3. 443b.

6. „Äangle nur fo weiter; benn bü&fih gu fdfreiben ift etwa« oon

bem Senigen, ba« bu »erftebft . . . Da« ©uchftabenmalen . . . Jpoffent*

lieb wirft bu auch halb lernen, etwa« pfiffiger gu fdjreiben." 3. 444 b —
»gl.: Sang lei idjrift. — „Der auf 3eibenpapier oft recht flatfdjig

fopierten Sorrefponbeng." ebb.

7. „Senn er gugleidf mit Ämfel, Droffel :c. — al« ^rüblingSbote

onfdfwirrte" [febwirrenb angepogen fam]. 3. 445a.

8. „Äl§ bie SKutter . . . erfd?ien, um . . . bem 3obne auf einem

Deller ein ,3ebnfibrcben‘ gum 3n'&Pä Ju bringen." 3. 445a [ba« um

10 Ubr ÜRorgen« gu geniegenbe ftrübftüd].

9. ii naturgetreuen färben folorierte er aisbann bie 3e > cbnungen

unb hinterlegte ben @runb . . . fräftig mit fdjwarger Dufdje.“ 3. 446 a.

10. „^n einem ein Stünbcben Sege« entfernten Schleif fetten"

[f. 9ir. 3] 3. 446 a.

11. „Dem 3'onng be« Somtoirbienfte«, ben er am erften Sage fdjon

tn feiner gangen 9iüchternbeit burchloftet batte." 3. 446a.

12. „Die um bie SeibnadjtSgeit auftauebenben au« SÖffirbteig

gebaefenen 9iifolaffe mit ihren irbenen pfeifen unb ben au« torintljen

beftebenben Äugen." 3. 446b.

13. „,Da trinft einmal oon bem klaren! 1

3$ bonfe, trinfe

feinen Schnap«." 3. 446b.

14. „£>e fallt plattbfitfch mit ber tjubfitfeben Dong. Sprecht nur,

wie 3b* *4 gewohnt feib. Sir »erfteben auch .£>od|beutf<b." 3. 447 a.

15. „3h* feib mir gu fniftig" [geigig, fnauferig| 3. 447a, »gl.:

„Sin Serl, ber au« Änifterei feinen Schoppen gahlt." ebb. b.

16. „Sine ©liefterfcheibe au« §olg, mit lieber begogen, ruhte

fich bort oon ihrer Dreharbeit au«." 3. 447a, f. 9fr. 5.

17. „Deä ©ütbleinä Ditel lautete: ,Sie ein groger Sfinbet ba«

£>eil erwarb. Schriften ber Supperthaler Draftatgefe£lf<haft.‘ Der geine
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ba brinnen fjat biep mopt in bie ?ehre genommen?“ —
, f. ü6er bie ©e=

geidjnung: „bie feinen" für ^ietiften mein ©orterb. unter fein 9?r. 11.

18. ,,©ir galten if)n [ben Otter] jum Spafj nod? ein paar Sage

gefangen, bann fdjlagen wir ihn oor ben Seeg [Äopf] unb oerfaufen ba«

grell in Solingen." S. 447b.

19. „©pe e« einer »on ben Seufelg merft . . . Sie eiligen £erl$

im Sotten [f. Sit. 5]" S. 448a.

20. „ffio eine weifte Jiege weibete. ,Jcp laffe f>ier unfere £)ippe

ff. Sir. 1] freffen.“' S. 448 a.

21. „©r rounbert fiep roaprfcpeinliep, baf« Jpr nicpt mehr fo toll

auf bem ®ebüpn perumfpeftafelt“ fSHaum unterm Sacpboben] S. 448b.

22. „©ine Jlafepe auSetlefenen ©infler tpafenfprung« [©ein] . .

.

Solepe ißiepelei geftattete er fiep . . . ©in feine« ®abelfrüpftücf mit

einet guten $3urgunberin eingunepmen." S. 498a.

23. „Selbft bie heimatlichen .Siroeftüter1
oerleugnete er in ber

fcpönen ©eltfurftabt unb jioang feinen §al« in einen mobernen Step*

fragen." S. 498.

24. „25on bem peimifcpen Juffer t«tucpen" S. 499a [Ärt Äuflauf].

25. „Saf« Sie bei mir mit Jpren 33ormijjigfeiteii fein ®lücf

haben" S. 499b.

26. „Sa märe e« boep roirflicp fepr nett oon bir, menn bu etwa«

pülfeft." S. 500 a/b, f. über ben ftonjunftio beä Jmperfeft« oon helfen,

§auptfcproier. S. 193 a.

27. „Über ber ^acfftube befanb fiep ber fiiftenföller." S. 500b.

28. „6r flaubte bann au« ber ffieftentafcpe ein Heine« IKcUcpen

$rim t ab af heroor, oon bem er auf ber £>obelbanf mit einem SBeitel

ein Stücfcpen abftaep . . . ÜKan fuggelt e« ja nur au« . . . Ser

Sabaf priemt." S. 500b/la.

29. „Unb bem Ritter fein Sater, ber Straupanne«, panbelt mit

Strau für bie Rippen [f. Sir. lj. 6t wohnte im ffieibenpüsfen.“

S. 501b.

30. „Sa«, wa« tücptig unb gut in bem ©efßep ift, Sa« fepmimmt

al« gifttauge halb wieber obenauf." S. 501b.

31. „@rofje« ®lotfcpenlaufen ber Jünglinge, Jungfrauen unb

fiinber, £>auptptei«: JünglingSrennen ein gierfei ic. . . .

SDiancp ©iner f rötf tf> t op bet Sio« peröm

Unb fcpleit [fcplägt] em ®ra§ ’nen Summeleut [Zürgelbaum, fallend,

Verliert be 93 1 o t f <p e n unb flogt [flucht] un fehr eit." jc.,

f. über SSlotfcpen Sir. 34 unb 35. (@$tufs folgt)
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Über ba§ äßort „abie^cn".

Über bieS in ber SRecptSfpracpe in bcr SBerbinbung: „ein Urteil

abfeßen" oorfommenbe 3e it'ÜOtt f- in ber ^eitförift VII S. 21*5

ben 3luffaß oom IReicpSgericptSratp Daubenfpecf.

Der fReicpSgericptSratp D. ©äpr patte bie SJerbtnbung als „nicpt

ridjtigeS Deutfcp“, fonbern nur als „^nriften-, inSbefonbere preufjiftpeS

^uriftenbeutfcp" beieicpnet unb pmjugefügt:

„^m gewöpnlicpen Deutfcp jagt man: ein Urzeit wirb abgefafft

ober aufgefeßt. Scpiebt man nun beibe Söörter in einanber, io erhält

man ab-gefeßt. ^ebenfalls lallte, roenn einmal mit bem ^unfanbeutfcp

aufgeräumt werben foü, aucp biefeS unoerftanblicpc SBort auf ben gnbej

gefegt werben."

Daubenfpecf giebt gu, bafs baS ffiort in biefem Sinne ber preufjifcpen

SHecptSfpracpe angepöre unb bafs es oielleicpt beffer fei. baoon feinen weitern

©ebraucp ju machen, aber er bejeicpnet bie jcpon fe^r alte 9Jerbinbung

als burcpauS „fpracplicp richtig gebilbet", oon bem finuoerwanbten „aufs

feßen" baburcp unterjcpieben, bafs barin jugleicp „bie (irlebigung ber

Angelegenheit angebeutet“ fei, unb ipm fdjliept fiep ber Herausgeber an,

inbem er auf fein Sörterbucp oerweift, worin es unter abfeßen peißt:

„fHecptSfpracpe: mit ben Saßfcpriften abfcpliefjen (jum Urtpeil)."

3ur ©rflärung ber fraglichen SBerbinbung möcpte i<p unmaßgeblich

ein Scperflein beifteuern. ©s bieten fiep bafiir jwei SBege bar:

2lbfeßen fann einerfeits mit e f e%, Saßung jufammenpängen

(ogl. @rimm, 35on ber 1?oefie im SHecpt. 3c * t f<f)t- für gefcpicptlüpc fRecptS»

wiffenfep. II S. 30), alfo: bie (Grünte fetten, beftimmen; es fann aber

anbrerfeits auep baS Slbfeßen eine lebiglicp räumlicpe Sejeicpnung fein,

„©inen Slbfaß matpen" ift für jeben äbfepreiber ein äuSbrucf, gegen ben

ber Vorwurf eines „^rooiitjialiSmuS“ niept erpoben werben fann. SRacp

ber ©rjäplung beS Dpatfäcplicpen (beS DpatbeftanbeS) folgen bie ßntfepei*

bungSgrünbe. 3P* beginn wirb burtp einen Äbfaß gefennjeidjnet. „Mb»

faß" ober „Jlbfeßen!" lautet bie ffieiiung beS fRicpterS an ben Stpreiber,

bem er baS Urtpeil in bie Jeber fagt (SanberS, HerbeutfcpungSwörterb. im

SBort „biftieren"). So fönnte man ju ber SBenbung: „bie ®rünbe eines

UrtpeilS ab feßen" gelangen.

® erlin. ÄammcrgcridjtSrjtf) £ugo Äcnfentr.

3ur Stellung tut Säße.

Hierju möcpte icp folgenbe Säße aus ber 5Iational*3tg. ber SBe*

urtpeilung ber Vefer unterbreiten

:
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1. 3a$r9an8 4,; heißt es in 9?r. 217 in einer ber fo lehrreichen

fDlittheilungen beS leibet ju früh oerftorbenen ®. ran ÜRuoben:

„3«?ar erfe^t er [ber eleftrifche Strom], »nie geforbert wirb,

bie bisherigen £>ilf8bampfmotoren noch nicht fammtlich," wofür id) als

fänberung »orfchlagen würbe: „3,Dat «fefet er noch nicht, wie geforbert

wirb, bie bisherigen .‘rulfsbampfmotoren fammtlich."

2. $n berfelben Siummer fchreibt
,fp.

0. in einem Äuffafee über eine

neue Biographie ©afparb’S o. ßolignp:

„Da wenig auf bie ffiürbigfeit gum geiftlichen 2lmt gefehen würbe,

fo erhoben fiefj überall filagen über bie ^flichtoergeffenheit ber Sletifcr.

Slllein hieran trug nicht bloß baS Sonforbat Schuft; benn fchon um 1500

tft eine gange Oieihe oon Beifpielen fittlicher flnftöße, welche bie ©etftlidjfeit

gegeben, gu erweifen. fHoheit unb fRaufluft, Irunf unb llnfeufchheit er»

fcheinen nicht bloß in ben fllagen ber SKoraliften ober ber ©cgner; all»

gemein ift bie Stage über fdjreienbe Unwiffenheit."

Ser Sdjlußfafc follte bocfi wohl lauten: „Glicht bloß SRoljeit unb

fRaufluft . . . etfdjeinen in ben $lagen* ber SDloraliften ober ber ©egnet:

allgemein ift bie flage über fchreienbe Unwiffenheit."

3. ^n 9ir. 221 lefen wir:

„§aarfträubenbe ^äße . . in welchen bie . . . ^oligeibeamten

theüs gegen 2fngeflagte unb geugen auSgefuchteften SDfartern gur ©r=

preffung oon ©eftänbniffen angewanbt, tljeils willfürlich freifptechenbe

fRidjtetfprüche umgeftoßen hoben füllen.
“

Ipier würbe baS herootgehobene willfürlich, baS ber fefer im

erften äugenblicf gu bem unmittelbar barauf folgenben freifptechenbe

gtehen fönnte, wohl beutlicher unb beffer oor umgeftoßen gefegt fein.

4. Qn yix. 405 fchreibt fiurt ©rottewifc:

„»Jwar ging er [fRathfeJ natürlich oon einem eingelnen Organe aus,

fuchte baSfelbe in feiner Sntmicflung oom goStabium beS ShiereS bis

jum ooü entwicfelten Organismus gu oerfolgen; allein tiefere Äuffdjlüffe

über bie Bebentung biefer Organe waren, wie er wufste, hoch erft gu

erlangen, wenn man ein Organ bei einer großen 2lngal)l anberer Sh'er»

arten eben fo beobachtete unb bann biefe Beobachtungen mit einanbet

oerglich- 6rft bann fonnte man ja feht oft bie Bebeutung eines Organs

oerftehen."

Ser ©chlufSfafe läfft in biefer Stellung bem BJortlaut nach fauin

eine anbere Deutung gu, als: ffirft bann fonnte man ja feht oft (wenn

auch nicht immer) bie Bebeutung eines Organs erfennen. Ser Bf. hätte

meiner Änficht nach für bie oon ihm auSgufpredjenben ©ebanfen etwa bie

Stellung wählen follen:
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Sef)r oft fonnte man ja erft bann bie ©ebeutung eines Organs

erfennen.

©in 93titf an beit £crau#fleber.

Son Dr. St. llanbau in ffiien.

ffiien, 21. SDiai 1894.

jpochgeefjrter £>err Hrofeffor!

©eftatten Sie mir, Jl;nen eine fleine 9?adjlefe oon oereinjelten ©e*

merfungen mitjutfjeilen
,

bie fich mir bei Durchficht beS 7. Jahrganges

Jfjrer Jeitfchrift ergeben haben.

S. 61. „geinputetei“ bebeutet in ffiien fein ©u^gefchäft; unb eine

„geinputerin" ift feine Hutmacherin, fonbern eine geimoäfcherin, eine

Blanchisseuse de fin. fragen, SDfanfchetten u. bgl. werbeu in ffiien

nicht „gemafchen", fonbern „gepult".

S. 71, 12. ?US Seitenftütfe ju ben „graulichen ffiörtern" grei*

bühnift unb fHofift möchte ich anführen bie „rabiftifchen Arbeiten" (für

'Jiabirungen ober ©abirer*2lrbeiten) oon benen o. ©. (©erlepfdj?) in ber

©eilage ber SÖiünchener iUlg. Jtg. oom 16/12 1H93 fpricht unb baS in

ber öfterreichifchen üflilitärfprache jüngft aufgetauchte „©enieft" (Dffijier

ober Solbat ber ©enietruppe), bei bera noch baS fRäthfel ju löfen ift,

toarurn ber ©rfinber, ber biefeS fchöne ffiort offenbar nach Jnfanterift,

fiaoallerift u. bgl. gemöbelt hat, baS ©nb*e, baS bie Hfufterroörter ab*

geioorfen haben, beibehalten hat-

S. 105, 6. $u bem »usbrutf „beim Sdjorf" oertoeifen Sie auf

baS englifcpe by three scores. Page eS nicht ebenfo nahe, an bie jahl*

reichen Serbinbungen oon bei mit ©luralbatioen unb Jahlroörtern (roie

bei Haaren, bei Du^enben, Daufenben u. f. to.) ju benfen, für welche baS

©rimm’fche ffiörterbudj I, 1354, 13 jahlreiche ©elege oon Öuther bis

©oethe bietet?* ®S ift roohl nicht atlju getoagt, in biefem „beim Schorf"

einen SWadjftang aus einer (mittelbeutfchen?) Hfunbart ju oermuthen, in

toelcher ähnliche ffienbungen noch oorhanben fein fönnten.

Ju S. 337. ©inen unrichtigen Datio ber Äppofition citiert Socin

im Pitteraturblatt für german. unb roman. Hh'lologie 13, 377 aus einer

greiburger JnauguraUDiffertation oon 1891: Die Sprache beS jungen

gerbet oon 2f)eob. Sängin: „. . . fommt er auf bie Sprache ju fpreßen,

als ber ©runblage ber Pitteratur."

* $a tS ftch a. a. D. um eint (riittebnung auS bet 3fltnoiS @taatÄ=3einmg

fjanbctt, fo lag tS bocf) wohl am nädjften, auf baS englifdje by three-scoros ju »ermtifen.

25er Herausgeber.
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Ju „unter]freiten", S. 338 unb 478 (baS, nebenbei bemerft, im

abecelicpen JnpaltSoerjeicpmS feplt) pabe idj einen bejeiepnenben ©eleg naep»

jutragen: „Das Überfcpreiten ober Unterbreiten einer als jutäffig erfannten

©apierbiefe wirb bureb Stifte . . . marfiert." Xec^nifc^e ©riefe. SSeilage

ber üßündjener Ällg. 3 (9- Born 16/1, 1894.

Das „bicptbefiebeltft“ S. 343, 2 giebt mir Slnlaß auf einen Super»

latio ju oertoeifen, ben ich webet in Jprem, notf) im ©rimm'fchen ©Örter»

buche unb auch nicht in ben £>auptfdjnner. gefunben ^abe: „Die ebel*

geborenften Jungfrauen" in ffiielanbS States unb .'pippardjia (ffierfe,

Seipjig 1839-40. 21, 119.)

Unter ben „ßlefantenbeinen bet ©illarbS" S. 376, 1 finb meines

©raeptens nicht bte elfenbeinernen ©alle, fonbetn bie ©eine ober f^üße ber

©illarbS p oerftehen, beten ©tumppeit bamit gefennjeiepnet werben foll.

„©erglich" S. 396, 22 ift mir nicht als öfterreiepifeh befannt unb

bürfte nur ein Drucffehler für ©ergleich fein.

HocpacptungSBoll

3pr ergebenfter

Dr. 21. Sanbau.

(sin ©©ojierßöitg im (©peilart. Üou llljrlterß.

(Somitag8=©eitage 9Jt. 16 unb 17 jut 9?at.=3t9- 1894.)

1. „©eoor ich »on bem anrautbigen unb ^ i ft o r i f ch intereffanten

(ogl.: gerichtlich beaditenswertpen] Stäbtchen Äbfdjieb nahm, beflieg ich,

um mir bas ©ilb feiner Sage unb Umgebung oor 2lugen ju führen, nach

Durcpfcpreitung beS Ortes, ben rechts eon ber Straße liegenben ©alentins*

berg mit bem Sapellcpen beS heiligen ©alentin, oon bem aus man einen

bequemen Überblidf über Stabt unb Sanbfcpaft genießt."

Sprachlich tritt hier nicht flat unb unjweibeutig betoor, auf welches

ber brei oorangehenben Hauptwörter bas heroorgehobene bejüglicpe Jür»

wort bem bezogen werben foll, ob auf ben ©alentinSberg ober auj

bas Sapellcpen ober enblich auf ben heiligen ©alentin felbft, man

Bergleiche im 7. Jahrgang ber Jeitfcpr. S. 143—145. ®anj beftimmt

unb ungroeibeutig hätte ber ©f. etwa fchreiben fönnen: „©eftieg ich . . .

ben einen bequemen Überblicf über Stabt unb Sanb gewährenben, reepts

oon ber Straße liegenben ©alentinSberg :c."

©S wirb Bergönnt fein, piet gleich aus berfelben 9?r. ber Sonntags»

©eilage, aus einem Sluffatje Bon Dr. JopanneS 2Jtüller*Siebenwalfce ben

folgenben Sa$ angureipen:
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„Das Staunen ob biefet ©ntbecfung war groß, ba bic ^räriehunbe,

©ewolfner ebener ©elänbe SÄorbamerifa'S, bie jroifdjen 3«fel unb SDSurmel*

tfjier flehen, oon ^-igur unferm iWeerfchweinchen nicht unähnlich, ausgemachte

©flanjenfreffer ftnb."

|>tcr reirb alletbingS jeber benlenbe ?efer baS beroorgebobene bie

nicht auf bie unmittelbar baoor ftebenbe SOMirgabl ©elänbe begießen

wollen, fonbem fich fagen, bafS ber Sßerfaffer es nur auf bie Prärie*

punbe ober ©eroobner fann bezogen wiffen wollen; aber ttofjbem werben

bod) oiele Befer einen jprachUchen SKnftoß in bet gewählten Stellung finben

unb oielleicht wirb ber ©f. felbft eine Sinterung wie bie folgente als

©erbefferung anerfennen:

„ba bic jwitcben 3<efel unb 3Jfurmeltffier ftepenben, oon f^igur unferm

IDieerfcbmeineben nicht unähnlichen ©rärieöunfce, welche ebene ©elänbe 9?orb»

amerifa’S bewohnen, ausgemachte ©flangenfreffer fmb.
“

21obere ähnliche ©eifpiele bleiben einer gelegentlichen fpätern 3)iit>

theilung oorbehalten.

2. „6S liegt in tiefer nicht burdj frembartige eiemcnte, 3<lSpartien

ober begleichen geftörten ffteinheit unb Ungebrochenheit bes BaubwalbeS

eine ruhige Ära ft unb $ülle, bie fich mit Nichts oergleichen läfft.“

3u bem berBorgebobcnen ©orte möchte ich auf mein SEBörterb. I

S. 204b unb Crgän^.*3Börterb. S. 100c ff. oerweifen, wo fich ©elege

nicht nur für ©ebrochenheit unb Ungebrochenheit finben, fonbem

auch für äbgebtochenheit (bei £>eine auch in ber SDieffrjahl), Sßiebet*

gebrochenheit, Ununterbrochenheit unb 3etbrochenheit, ogl. auch

in ber ©ibeUÜberfefcung oon 1460 in ber Stelle SHömer 2, 7: „©pre

unb ongerbrodjenteit“, wofür es bei Buther „unoergänglidfeS SBefen“

heißt unb j. ©. bei oan Sß: „Unfterblichfeit".

$rre ich nicht fehr, fo fällt burch eine berartige jufammenfaffenbe

©epanblung beS innerlich 3ufammenhängenben auf alles ©ingelnc ein h*HereS

Bidft, als eS fich bei einer rein unb ftreng abecelichen SluSeinanberreißung

bes 3ufammengehörigen erreichen läfft.

3. „Die Anwohner ernähren fich hauptfächlich burch Ipoljarbeit“,

ogl. über biefe fjottn ftatt ber allgemein üblichen ©in wohnet mein

SBörterb. III S. 1652c unb ©rgänj ^SEBörterb. S. 649c.

4. „©einahe eine ©iertelftunbe gebrauchte ich, um baS langgeftrecfte

Dorf gu paffieren" [ju burdjfchreiten], wofür ich baS einfache brauchte

oorjiehen würbe, f. mein SEBörterb. I S. 199 a.

5. (9Jr. 17) „Das . .
. ^agbfchlofS . . . mit bem fchrägbalfigen

Sreppenhaufe" — hier aufgeführt als Sftachtrag gu ben in meinem SEBörterb. I
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S. 72b unb 6rgänz.=ffiürterb. ©. 34c beifpielSmeife oerzeicpneten 3“'

fammeniefoungen oon balfig (unb bälfig).

li. ,,'J?acb etwa 20 SRinuten famcn mit an einem ©albfprung
unb bann ju einer Yichtung jc." 3a^Te>*f 3ufammenfefoungen oon

Sprung finben fich in meinem ©örterb. III S. 115bc - 1159b unb

weitere in meinem ©rgänj.*4Börtetb. S. 499c; aber ba« pier percor-

gehobene ©ilbfprung frnbet fiep barunter nic^t unb bodj patte es nicht

fehlen füllen, ba es mopl einer befünbern ftrflärung bebarf, wobei ich

zugleich auch für eine allerbing« aufgenommene Sufammenfeftung eine

übergangene Bebeutung nachzutragen habe, ©ilbfprung bezeichnet hier

nämlich DaSfelbe wie ba« weibmännifche Überfprung, worüber es z- B.

in §artig’S Yepifon für 3äger ec. (2. Äufl. 1861) ©. 554 heißt:

„Überfprung ift eine niebrigere ©teile in 3«unen ober Reefen,

über bie ©ilb zu einer oerbeeften Jallgrube einfpringen foli, f. auch Cin=

fprung" fauch >u meinem ©orterb. unter Dir. 2, mit gelegen au« ifaube

unb ©infell].

S<h füge hierzu für Überjprung (wofür ich in meinem ffiörterb.

nur Belege in bet Bebeutung eines fprunghaften Übergange« gegeben hübe)

Zur Beroollftänbigung noch bie folgenben 'Belege au« älteren weibmänniiehen

Schriften, unb zwar buchftäblich in ber oeralteten Schreibweife.

„Dieue« unb wohl eingerichtete« Jorft-, S^135 unb ©eibewerefs*

LKXICON ... oon Johann 2(uguft $roßtopff, ber Äapferl. frepen iHeicps*

Stabt DRühlpaufen mit beftallter gorft« unb ^acjb=Söebienter in Saalfelb.

?angenfaltja, 1759 bep Johann (itjriftian DRartini"

lautet ber Xitel be« Buche«, worin e« auch ©• 321/2 heißt:

„Übetfpringe, e« werben offtmahl« bei einem Sagen zum plaisir

weiSgefchälte Stangen auf bem Yauffte gegen ben ?etb>©chirm auf ftäple

gefchlagen, bamit bie oorgejagten pirfepe im oorbep lauffen allba überie^en

unb einen Sprung tpun müffen, welche« luftig anzufepen unb ber Jjperr-

fchaft ein Vergnügen macht, zumaplen wenn fie roäprenb bem Überfein

gefallet werben, heißt ein Überfprung.“

Xamit ftimrnt bem ^n^alte nach CS^riftian ©ilpelm oon Jpeppe

in ber zweiten Auflage feine« „einheimijep* unb auslänbifdpmohlrebcnben

Säger«" OHegensburg, 1779) überein, worau« ich befspalb nur bie 2ln<

merfung perfe^e

:

„Not. ©enn bie £>auptjagen niept lange fiepen börfen, geben bie

Überfprünge einen Spaß, inbem ber .pirfcp immer überfein muß; allein

wenn ba« ©ilb mübe unb matt, ftiirzet e« beu ben Überfprüngen, ja jeßet

auch wopl gar nicht über."

Äber peppe füprt noch eine weitete weitmännifepe Änwenbung an:

3*ttf($rtft f. teutfdK Sprudjc, VI li. 3abiu. 12
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„Überfprünge, merben genennt:

Der Sprenfel jum Vogelfängen."

Diefer Veroollftänbigung meines SBörter6ucheS habe ich geglaubt,

bei biefer Gelegenheit einen Viag einräumen ju bürfen ober oielmebr ju

miiffen ;
bod) tomme ich nach biefer langem Slbfcpmeifung ju bem Sag

oon Uhrberger juriicf, inbem ich aus meinen jpauptfd)toier. S. 192a ba«

golgenbe Ejerfe^e:

„SBohin (ommcn . . gelangen — unb: roo anfommen, an*

langen, eintteffen. Vereinzelt : SBo fommen (Goethe 12, 88). Somm

hier! 11, 49; Vütger 14b; 15a; 29a; Voß Vriefmedjfel 2, 259 unb

bemgemäß: äls mir oor bem £>afen famen. Voie (Ghanbler, Slein-

afien». 2ÜS im £>afen Schiffer fommen. Ä. SB. Schlegel Gebichte 1, 178;

SlaubiuS 4, 58 jc. Die Stiicfe, bie in bem 7. Vanbe fommen follen.

Goethe an Äarl Sluguft 1, 152. DafS auf beut Ditelblatte bes

SBerfeS ^hte &irma fommt. Jpeine 20, 188. Die anbern Soeben famen

im Baben [ftatt: in bie Babe] beS flaftenS ober beS DifcheS, bis ber Ärznei*

fchranf fertig märe. Stifter, Stub. 2, 57 ic. Diefe Rügung, bie fid)

bis aufs Gothifche hinauf begrünben läfft, roiberftrebt bem heutigen Ge

brauch“ u.
f.

m.

VefonberS auffällig ift in bem obigen Sage oon Uhrberger, bafs

unmittelbar auf bie bem SBo? entfprechenbe Rügung burch bas gleichfegenbe

unb oerbunben, eine bem ffiohinV entipredjente folgt; „Samen mir [mo?|

an einem SBilbfprung unb bann [umhin?] zu einer Bidftung." Vielleicht

aber liegt nur ein bloßer fog. Drucffehler oor, monad) zu lefen roäre :

„an einen SBilbfprung" je.

7. „Das reigenb umheefte gorfthaus", ein roeiterer Veleg zu ben

in meinem SBörterb. 1 S. 720 unb 6rgänz.=3Börterb. S. 264 c gegebenen

für um heden in ber Vebeutung; mit einer ^eefe umfriebigen.

^erciujelte betui gefeit meberßefäriebetie ©emerfuiigen.

1. Saljdje ^ufammettjiehung.

„6S gereicht ihm z« großer Vefriebigung, erflaren zu fönnen,

bafs auch ber glnanzminifter im Vrincip oollfomnten mit ihm einuer»

ftanben ift, bafs aber bie augenbltcfliche Finanzlage Sd)roierigfeiteii bietet“

9Sat.=3tg. 46, 168. Von ben beiben hier gleichmäßig burch bafs ein*

geleiteten Sägen fann hoch nur bie SluSfage beS erften bem tflebner zur

Vefriebigung gereichen, mährenb bas im zmeiten Slusgefagte im Gegen»

theil ber Vefriebigung Abbruch zu thun geeignet ift. 6S feilte ftatt bes
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gweiten bafS (mit na*fo[genbem ober) etwa fjeijjen: wenn au* ober

obglei* ic.
;

ober fonft batte na* „einoerftanben ift" ftatt beS abhängigen

SafceS ein unabhängiger, ein £>auptfafg treten muffen, g. SB.
: „ Jreüi*

bietet bie augenblitfli*e $inattglage S*roierigfeiten."

2. Soweit fo lang tc.

„Dies fei eine boppelt fo lange 3eit, mel*e je auf bie ©e*

ratbung irgenb einer roi*tigen SDtafjregel oermenbet worben fei" Sflat.»

3tg. 46, 489. Ipier fehlt baS bem fo entfpre*enbe wie, ogl. ri*tig

etwa: „eine hoppelt fo lange 3*it. toie bie längfte, ioel*e jc."

3. Sott . . . Bott.

„Sott 584 3Bafilen mar geftern bas enbgültige (Srgebnis oon 411

befannt" 92at.>3tg. 46, 491 (Veitauffa%). ©effer toäre hier ftatt beS

erflett oon ein anbereS ©erbältntSmort gefegt toorben, ettoa unter (ogl-

£>auptf*mier. S. 9a/b 5Rr. 7n).

4. Soppclfteigeruttg.

„Sie Dualität ber ©robufte ift entf*ieben minberroerthiger."

Sat.-3tg. 46, 681 ftatt: minberioertbig, ba bie höhere Steigerung^

ftufe f*on gur (Genüge in bem minber auSgebrücft ift, f. u. 'JJr. 8.

5. Sammelnamen.

„Siefe ftanbooll ©lattbeutf*er toutben gu ©ollftredfern ber

3bee ihres CrinberuferS tc." S12at.-3tg. 46, 499 (SBh- ülöfeler), f. bagu

§auptf*wier. S. 442b/3ii, woraus i* ben Anfang berfefce:

„Sammelnamen: ©ntweber erf*eint ber gufammenfaffenbe ein»

heitsbegtiff als ipauptbefttmmung ; bann begei*net ber ©enitto ober oon

baS HbhängigteitSoerhältniS ber untergeorbneten eingelnen ffiefen unb Singe.

Ober biefe erf*einen als tpauptbegriff unb ihre 3u iammenfaffung als

nebenfä*li*; bann tritt baoor baS ftolleftio na* Mrt ab(eftioif*er 3a^ 5

Wörter ohne (tinflufs auf bie SHeftion. Semgemaf? au* ©erbinbung mit

Singular ober ©lural tc."

Genauer ftänbe bana* alfo in bem Saft oon SHöfeler ftatt beS oon

bem Sammelnamen $>anbooll abhängenben ©enitios (©lattbeutf *er)

ber Sßominatio (©lattbeutf*e) entfpre*enb bet Sföehtgahl beS 3e 'ts

Worts tc. (mürben gu ©ollftrecfern), ogl.: Siefe §anbooll (©latt=

beutf*er warb gum ©ollftreeter tc.)

6.

entlohnen.

„ißas bie Si*tungen SDlicfiemicg bur* meine Übertragungen ein»

gebüßt h flöen, Sas wirb bie -JJtufit ©abeterosfi’s bem 3uhörer rei*li*

12*
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entlohnen" Älfreb SRoffig (Übet ?anb unb SDicer 70, <3. 18 c), ni*t

gut ftatt er fetten :c. »gl. mein 6rgäng.*©örterb. ©. 345 a.

7.

«ein.

„(Sie hatte in ©Rieften brei {Rittergüter unb fein unbetracbtlidbe«

93aarpermögen." fRoman^tg. 30, 4, 915 ftatt: ein nicht unbeträchtliche«

Vermögen.

8.

Superlatiti.

„Daf« 'Da«, wa« mir an ©eigen . .
. gebrauten, non ben meift

begünftigften ©taaten . . . eingefübrt wirb." 9?at.«3tg. 46, 699. Der

höcbfte ©tcigerungägrab würbe in richtiger Scbreibmeife lauten muffen:

ben begünftigteften, aber nacb ber in bem üorgefe%ten meift liegenben

Steigerung genügt oollfommen ber ^ofitio :
„ non ben meift begünftigten",

f. 0. ÜRr. 4.

9.

©eniti» ober Datiö?

„£>ätte ber © (hat; ber gefammten {Mutterliebe ber ©eit helfen

tonnen?“ {Rat.=3t3 46, 700. Da« herporgebobene ber ©eit foll biet

ber oon ber ©djatg abhängige ©enitip fein, aber ber ?efer fönnte ihn

au* al« einen Pon bem nacbfolgenben helfen abbängenben Datip auffaffen,

pgl. ungweibeutig etwa: 'patte alle {Mutterliebe auf ber gangen ©clt

hier helfen tonnen?" jc.

10.

Unterlaufen.

„Dagroifcben unterlauft aber bie ©egenfrage, ob ie." fRat.»3tg.

46, 701 (au« ber ©icner {Reuen gr. treffe). £uer ift unterlaufen

al« untrennbar gufammengeiefjte« Zeitwort {ebenfalls nicht an feiner

©teile (pgl. 3*itf<br. VII ©. 85 für. 8 unb ba« bort ^ngegogene); aber

•
// — , ,

aud) bie trennbare ^ufammeim^ung unterlaufen n?äre ntdjt rttpttg;

gemeint ift bem gangen 3u famtnenl^and l,a<b: 5« fragt ficb bauptfäcblicb,

ob . . ., aber ehe man biefe g-rage entfebeiben tann, ift noch bie bagioifcben

tretenbe ftrage gu beantworten, ob ie."

11.

{Rücfbejüglidie« 3«t»ort mit einem jweiten 8«lfoH-

,.©« liegt im ©eien ber Rarifatur, bafö man fie nicht maffenweife

gu ficb nehmen tann, baf« man fie ficb halb fatt fiebt.“ 9?at.«3tg. 46,

706 ®ug. 3abel ftatt be« üblichen: baf« man ficb halb fatt baran fieht,

f. mein ©örterb. III ©. 858b (Mr. 2a) unb ©. 1061b. $n ber erften

©teile höbe ich hingugefügt, baf« ficb ftatt be« Sßerbältnisworte« an feltenet

(g. SB. bei Suther) ber ©enitip finbet, alfo hier: „baf« man ficb ihrer

balb fatt fiebt"; aber ber oon 3°bel hi« gebrauchte 3ielfflß ®«b ri<b

neben ben im 3ielföß (Äccuf.) ftehenben ficb febtoerlicb rechtfertigen laffen.
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Dgl. ferner: bafd man ihrer (ober fie) halb fall ifl ober wirb, fie

(ober ihrer) halb fall befommen bat jc., Dgl. au<b bie ald „feiten" in

meinem SrgänpSBörterb. S. 474 b aud ber ,'(eitfcfar. : Über Vanb unb

IDleer angeführten SBerfe: „$<h batte mich an all ben Schäkert
|

. . .

übergefeben“ (mar ihrer überbtüffig gemorben m.).

12.

2öie, nie.

„©efalle i(b bir? . . . 33cffer roie bamald, ald mit und plefct

im Salon beiner ^ringipalin fahen?" Hat.«3tg. 46, 708 (®eorg £>artmig).

SWit ber bloßen Umänberung beS mie nad» bet heberen Steigerungdftufe

in ald märe ber Safj noch nicht gan,( tabellod; ed müfdte bann — mit

fRücfficht auf ben ©oljllaut — bad furj barauf folgenbe zeitliche ®ütbe«

rcort ald etroa in ba umgeänbert roerben.

13.

tU.

„©in lagebild), in bad man [ich alle möglichen, auch unerbeb=

liihe Dinge einftbreibt" Hat.*3tg. 46. 708. Diefen Sat( habe id> hier

ausgeboben, um auf ben llnterfe^ieb ber ftarf» unb ber fchmachfotmigen

(SigenfchaftdmörteT nach alle aufmerffam p maihen. Durchaus richtig

beißt ed: „alle möglichen [ichmachformig, nicht: mögliche] Dinge" unb

eben fo richtig ftarfformig: unerhebliche, nicht: unerheblichen, meil

bied Seimort nur nach alle fleht, aber nicht bamit p oerbinben ifl: alle

möglichen Dinge, auch menn ed unerhebliche finb, Dgl. ähnliche Stellen,

in benen auf fchmachformige söeimörter unmittelbar ftarfformige folgen,

in meinen $auptfd)mier. S. 04 a unter bem litellopf
:
„Deflination ber

Sigenfchaftdmörter" STir. 3.

14.

©ernähren.

„SBeibe |4Bege| gehen burch gelber unb SBiefen unb gemähren einen

guten IRunbblicf, aber auch roenig Schatten unb Diel Staub :c." Hat.^tg 46,

708 (Älbert Dredbner). £)ier pafft bad3eitmort gemähten (nach meinem

ffiörterb. 111 S. 1461b = „etmad ©ercünfchted ober SBünfchendroerthed

pfommen, p Xbetl merben laffen") nicht p bem lebten äDbjeft, ba Diel

Staub für ben JBanberer im ©egentlfeil etroad llnerroünfchted iß. Der

Schteibet hätte ftatt gemähten etma bad allgemeinere bieten fefcen follen.

15.

ßfürmörter ber 1. unb 3. ^erfott.

„®d hat für mich einen eigenen fRei$, fich fein Beben felbft p
machen." Über Banb unb iDJeer 71, S. 34b ({Robert fffiifch), mo richtiger

entmeber — ftatt bed fich — mit mein p fefcen ober fonft bad für

mich P ftreidjen geroefen märe.
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16. flppofition.

$it ber 3titfcf)rift: „Übet tlanb unb 'JDieet" ©b, 71 3. 30c finbet

fict) ein «uffafc „3$on I)r. (§. 5R, ÜRufeumSbeoollmächtigter in

iDlütichtn." iHubtig müföte es feigen: ÜRufeumsbe»ollmä<htigtein

17. 3nbireftt «ebe.

„|Daj melbeten bie SWiffionare, bafät in . . . äßaffanfa fidj feit

fahren eine arabifcbe Kolonie angefiebelt habe, bie ftarfen ©faoenhanbel

treibe unb im $ahte juoor allein 600 ©Hauen na* Dabor unb bet

Sliifte gebraut haben. Die ju tpanbelsjmerfen über ben ©et fommenben

JBauanba wagen fi<h nietjt biefer Änfiebelung ju nähern, ba man fie bort

ihrer grauen unb SHuber beraube, auch würben bort große fDlengen

»on SBaffen unb i'iunition uerlauft.“ 9?at.=3tg. 46. 714. Die hier burd)

©perrbrucf heroorgehobenen Zeitwörter flehen in ber inbireften ober ab»

hängigen fKebe (f. ^auptfdjwier. ©. 380b/ln 'JJr. 4) in ber beutüd)

erfennbaren g-orm beS ßonjunftios im ^räfens ober Iterfeft. Um ©chlufs

aber fleht (was ich burch fetten Drutf herootgeboben) nicht werben (was

in ber $orm mit bem ^nbifati» jufammenfiele), fonbern würben: „Huch

werben bort große IDtengen . . . oerfauft", Hänge wie bie ©rjählung

bes ©chriftftellers, nicht wie ©twas, bas er nur bem Berichte ber fDtiffio-

nare nacherjählt. So hätte bann aber auch füglich bas (burch fetten Drucf

heroorgehobene) wagen in wagten umgefefct werben follen, woran freilich

bet ftonjunfti» auch nicht aus ber g-orm, aber hoch bie abhängige fRebe

wenigftens einigermaßen aus ber Zeitform ju erfennen ift.

3ur s
Jlart)rictjt.

Über bas Dljema meines im »origen .'pefte angefünbigten Vluffa^cs

„Öiottfrieb Sluguft '.Bürger als tfeljrer ber beutfdjen ©prache in ©öttingen"

ift furj oor bem äbjchlufs meiner Arbeit in ber fHubolf IpilCebranb ju

©hren herausgegebenen geftfdjrift ein Äuffafc oon Julius ©ahr crfthienen,

ber ben ©fegenftanb fo grünblich unb gefchmacfooll behanbelt, bafS ich ntich

entfchloffen habe, meine Arbeit »orläufig jurüefiuhalten. 3j<h h°ffe, ben

tiefem ber 3eitfthrift in einem ber nädjften pefte aus bemfelben Gebiete

einen ©rfati geben ju lönnen.

Sriebrid) Süfel.

'Mttfeigc ber cingefattbtcn Siürfjcr.

itkfpKdnnia tlnjcüm liact) OMcgcnljttl, rfdt un)> Kaum uorMaltcn.)

l)r. ft. Amfef, Unterfuftungen über bie fiäufigteu ber Soctfonnen ber beutfrtxn

Sprache. Sonberabbrucf au« bem SBiffenfftaftt. 8eibett VI jur 3eilj<br. beS

aUgein. beutlften ©prad)DtreinS 12 S. [f. 3‘itiftr. §>. 118|.
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®rof. Dr. Äermantt Dünger, Äinberlieber unb Jfinberfpiele au# bem Sogtlanbe.

3weite, oermehrte Aufl. XII unb 194 ©. broidj. SDH. 1,50. flauen i. 8.
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1894 . 804 6.

©rieffufteit.

gräufein Abo A .... in Ältbranbenburg: Über bie fiaitt be# 3ufammen*

ftofee# jroeier unmittelbar auf einanber folgenben Sräpofilionen finberi Sie bas 'Jiöthige

m meinen Jpauptfcbroieriqleiten S. 232 b if. iSanj befonberö ift e# natürlich ju ber-

meiben, baf# ein unb baäielbe Serbältnistoort unmittelbar jwemial nab hinter einanbei

geie^t werbe, wie in bem folgenbert Safec non (iugen Babel:

®on ibm rübrt muh ein grofee# 3Huftration#werl btr, bas ben Xitel „3n ©alb
unb gelb" führt unb in in ©eife unb Sibwarj auägefübrten Aquarellen eine Seihe

oon Sanbichaften mit bem ba)u gehörigen Xbieroolfe enthält. ('Jtat.--3 tg. 40, 231.)

Sei einer nochmaligen 3>urcbfi<bt be# Siebergefcbriebenen, woju freilich bem

BertungSfchreiber oft bie SJhrfee fehlt, würbe ein fo geioanbter ©cbriftjleQer wie Babel

leicht eine Anbetung gefunben haben, g. 8. etwa: „unb in weife unb fchroar) an-
geführten Aquarellen" ober: „unb in Aquarellen (, bic) in ©eife unb Schwor) (au#-

geführt fmb)", — wobei ba# tttngetlammeite auch wegbteiben fonnte tt.

Aud) ba# oon unmittelbar oor einem ju bem ©geitnamen gehörenbert ben Abel

bejeichnenben oon wirb ftcb meijl mit Seidjtigfeit oermeiben lafjen, alfo ). 8. nicht:

„3n bem fiosmos oon oon £umbolbt", ionberu blofe: „oon ^umbolbt“ ober —
wenn ber ©ebveibenbe bie Abel#bejeiebnung nicht weglafjen will - mit Bwifchenjchiebung

be# Sornamen#
:
„oon Älepanber oon ^umbolbt"

; fo auch nicht: „3n bem oon oon®.
oerfaf#teit Sudjc", fonbern: „3n bem oon^errn oon®. oerjafbten Suche" ober: „3n

bem Suche be# tperrn oon ®." u. S. m.

£ierm Dr. 28if6. 3Sr . . . . in ®re#ben: 3n meinem fflörterb. I ©. 080b

habe ich in ber Anmerlung ju £anf gefagt: „£>. entfpricht nach ber I'autoerjchiebung

bem — au# bem Orient entlehnten griedj., lat. cannabis, ogl. Äanneoa#“, ogl. Sie

bamit Äluge’8 Sttpnolog. ©Brtetb. (4. Aufl.) S. 130 a, worau# id> ba« golgenbe au#-

bebe: „SBanim foQen bie Vermalten nicht auf ihrer ©anberung oon Afieu nach üuropa

beim $urd)jug burd) ©übrufslanb ben bort wilb machftnben §anf unb bie fcanffultur

fennen gelernt haben? unb jwar oon bemfclben Solle, ba# ben (Äuecbcn unmittelbar

ober mittelbar ba# ©ort xüvvaßtt lieferte . . . Auch bei ben ®erfern finbet fid) ba#

©ort (perf. kanab). ®s fdjeint nicht recht inbogermairifcb }U fein." giir ba# Üiefdiicfet=

liihe muf# ich — mit Siidjicbt auf ben iHaum - ©ie auf Sictot (yebn’# „Jtullur-

pflanjen unb ;pau#tbiere" 2. Aufl. ©. 16(i ff. oerweifen.
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jptrrn WUD- 3Sr . . . in Srfurt : atterbingb ftebt in bem Äuffafce au-S Sfümben

in btt Slbenbaubgabe btr i)iationa(=3tg. Dom 6. (Juni (47, 9ir. 343) gebrucft:

Sie Socialgefefce. Dor SMem baS „Waggerlgeieb" ((JnDalibitätäDerficberung'.

Wenn Sit nun aber ccm mir üluäfunft barübtr toiinicbeu, mit fo ba« liefet) in

®aitrn ju btr tounbtrluben Benennung beä „Waggerlgeiebeä" tonmit, fo muf4 icb

3bnen antworten, baib grabt bab beroorgebobene Wort nur auf tintm Srurftebler

beruht unb bafb btr (Kamt richtig Wapperlgefeb lautet, ernfpreebent btm bairiiebtn

’ffitujort wäppeln, »Oppeln, btfjtn iöebeutung ScbmeßcT in ftintm bairiiebtn

Wörterbuch erflärt: „mit tintm Wappen, Siegel, Stempel, Rieden bejeiebnen", Dgl.

Sie mein ttrgänj.=WBrterb. S. 608 a. Ohne Srucffebltr heißt tb auch m btr National*

3tg. 46, 393: Sieb . . . ÄUeroerforgungb, beb fogenannten „Wapperl"=<ÄefebeS, Dgl.

Sie Dir. 350: Set (Äericbtbpolljiebtt belegte bie Reuerfprifce mit ©efcblag unb „be-

wappelte" [fit] jc.

fcerm Hermann atösner, Socent an btr löniglidjen ferbifeben §od)f<bule in

Selgrab: Über bab Wort tbiirftiglicb in 8utbtr’b ®ibel (Spr. Sal. XIV. 16) finbtn

Sie turge Äubtunft febon in meinem $anbwörterbucb btr beutfeben Spr. S. 180 a

unter: Surft (f) 2 unb burftig 2, aubfübrlicber in meinem breibänbigen Wörterb.,

aub bem itb für bie Don (Jbnen erbetene „eingebenbe äubtunft" hier wenigftenb bab

Rolgenbe berfefje:

„Sfirfen ... I. ($n bitb untegelm. 3«twort fittb jioei Stämme jufammen-

gefloffen, bab mit barben Dermanbte gotb. tharf, altbb. unb neubb. barf unb bab

oeraltete tar, mtlcbeS bebeutet: icb getraue mich (Dgl. Sutfi I; getroft; breijt) sc."

„I Surfi (S burfl) f.
;

o: oeraltet unb altertbümelnb, (f. bürfen 1) breeftee

Wagen, Jfilbnbeit, öermeffenbeit. Weil fie bie btHen Worte bt« fierrn . . . beuten

aub eigenem Sb. unb Rreoel auf ihren Sraum. Üutber 8, 179a; 5, 493 li. Wab
toüibten mir oon gelben

|
unb ihrer Sb- ju melben. £ogau (f. Sefftng 5, 290 unb 3461.

Anm. (Sierju gebbrt bab unter bürfen I unb II mehrfach ermähnte tbüren,

tbürften sc; ferner: burftig sc. adj. fübn, oermeffen, j. 4).: Singen in bie Stabt

tbürftiglicb unb enoürgten »Heb. 1 SJiof. 34, 25. Soben toiber Sott tbiirftiglicb.

$iob 126. Sie Sürfrigen werben ihn etbaftbtn. 18, 9. [§iet folgt bann bie oon

3bnen angeführte Stelle] Spr. 14, 16; bürftiglicb 5; 1. Äor. 8. 1 ff.; 8W 1, 14;

2. 8<tr. 2, 10. Seine tbiirfrigt, freoelt Öebot. ?utber 6, 126. Sa iebtrmann ftiQ

iebwieg unb Siiemanb torftig toar ihn gu antworten. Scbaibenteifjer 5 b u. o., f. j. 8.;

Surcbglübt non turftiger Äampfluft. Stopfen, Arift. 3, 484 sc. (f. SebmeÜtr, »air.

Wörterb. 1, 468).* 8eifpiele für bab männliche „{Eintrag" im Sinne oon li i nt ta

g

habe ich in mtinem Wörterbuch angeführt, f. auch bab £anbtoorterbucb. (Jbt ange-

fünbigter 8eitrag für bie 36tf(brift toirb mir — möglicbft halb — febr luiQlommen

fein. 8eften öfrufe!

Affe für bie £eitfi6riff fefSft beRimmten jhefenbungeu wolle man nit-

mitlefbar an ben iserausgeber nach AftRrrfiti ln affeftfenburg, bagegen
bie für ben atmfefirag ober af« SSeifagen beRimmten Anzeigen an ben 9 er-

feger ln Vaberborn fenbeu.

Beiträge für» näcfiflr Hff* muffen jebe» 38af 61* fpAteffrn» tum 10. be»
Wonatt ln ben ^tänbeu be* Herausgeber* feiu : auch bittet er, in 2äejng auf
ben atmfang bie ataumvrrO&rtnilfr ber jlettfifirift im Auge jn haften.
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©oetfje bei 9laj)Oleon tn (Srfurt am 2. Cftober 1808.

I. Stu8 ®oetbe’8 eigenen Stufjetcbnungen.

ben „Slnnalen ober £ag= unb ^aljreäljeften Don 1749 bis 1822"

(93b. 27 ber 40bänbigen SluSgabe) finbet fid) Verübet eine ©fijge (©. 260 ff.),

bie idj biet einrütfe:

„®en jweiten [Dftobet].

ÜJfatfdjall ?anne§ unb üftiniftet ÜRaret mosten günftig oon mir

gefproeben haben.

©öfterer fannte midj feit 1806.

3<b würbe um eiif Ubr SJormittag« gu bem Äaifer befteflt.

©in biefer Sammerfierr, 93o(e, fünbigte mit an, ju Derweilen.

®ie ÜJienge entfetnte fidj.

93räfentation an ©arart) unb Üalleptanb.

3<b werbe in ba« Äa6inett beö ffaifers gerufen.

$n bemfelben Sugenblicf melbet fidj ®aru, welcher fogleidj einge*

taffen wirb.

$d> jaubere befs^alb.

SBerbe nodjmal« gerufen.

Irete ein.

Der ffaifer fi%t an einem großen runben SCiftbe frübftücfenb; ju

feiner (Hegten ftebt etwa« entfernt Dom 2if<be Salleoranb, gu feiner hinten

jiemlid) nab $aiu, mit bem er fidj über bie ßontribution«--2tngelcgcn=

beiten unterhält.

®er Saifet winft mir, beranjufommen.

3<b bleibe in ftbitflidjer Sntfernung Dot ibm fteben.

'Jladjbem et mitb aufmerffam angeblicft, fagte er: vous 6tes un

honime. Jfdj bbtbeuge mi<b-

©r fragt: wie alt feib ibr? 1

Seibiig 3abr.

^bt b flbt eu<b gut erbalten. —
$b* habt Irauerfpiele gefebrieben.

3<b antwortete ba« SRotbroenbigfte.

§ier nahm ®aru ba« ffiort, ber, um ben ®eutfdjen, benen er fo

webe tbun muf«te, einigermaßen ^u fdjmeicbeln, Don beutfe^er Sitteratur

1 oobl im »nfcblufS an ba8 ftanjofiftbe äntebefürwort voaa, baä mir beute in

«itent gatte, tote brr oortiegenbe, mobt bunt; „Sie" »iebergeben mürben.

Sdtfdjrtft f. bcutfdK Sprache, VIII. 3afjrg. 13
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'Jiotij genommen, rote et benn auch in bet lateinifchen rooblberoanbert

unb felöft Herausgeber beS $oraj ®ar.

(Sr fpradj oon mir roie etroa meine ©önner in Berlin mosten ge=

jprocben (jähen, roenigftenS erfannte ich baran 2
ifjre Denfroeife unb ihre

©efinnung.

(St fügte fobann §inju, bafS ich auch aus bem tJranjöfifdjen über-

fefet habe, 3 unb äroar Soltaire’S fDtabomet.

Der Saifer oerfeftte: es ift fein gutes ©tücf unb legte fehr um»

ftänbli<H aus einanber, roie unfdjicflich eS fei, bafS ber ffieltüberroinber

oon fidj felbft eine fo ungünftige ©djilberung mache.

(Sr roanbte fobann baS ©eiprädj auf ben SBertfjer, ben er burdj

unb burd) mochte ftubiert haben. fHadj oerfctiiebenen ganj richtigen Se=

merfungen öejeidjnete er eine geroiffe ©teile unb fagte: roarurn habt ihr

Das gethan? eS ift nic^t naturgemäß, roeldfeS er roeitläufig unb ootlfommen

richtig aus einanber fefjte.

Qjdj härte ihm mit heiterem ©efichte ju unb antroortete mit einem

rergnügten fächeln, bafS ich jroar nicht roiffe, ob mir irgenb $emanb

benfelbcn Sorrourf gemacht habe; aber ich ftnbe ihn ganj richtig unb ge»

flehe, bafS an biefer ©teile etwas UnroahreS nachjuroeifen fei.
4 allein,

fe%te ich hi”P- eS roäre bem Dichter vielleicht ju oerjeiljcn, roenn er ftch

eines nicht leicht ju erfennenben ffunftgriffs bebiene, um geroiffe SBirfungen

heTDorjubringen, bie er auf einem einfachen natürlichen SBege nicht hätte

erreichen fönnen.

Der Saifer fdjien bamit jufrieben, fehlte jum Drama jurücf unb

machte fehr bebeutenbe Semerfungen, roie (Siner, ber bie tragifche Sühne

mit ber größten aufmerffamfeit gleich einem jbriminalrichter betrachtet,

unb babei baS abroeidjen beS franjöfifdjen DheaterS oon 3?atur unb

SJahrhett fehr tief cmpfunben hatte.

©o fam et auch auf bie ©<hieffalsftücfe mit SDiifSbiUigung. Sie

hatten einer bunflem Qeit angehört. ffiaS roill man je%t mit bem ©djicf*

fal? bie ‘ßolitif ift bas ©chicffal.

6r roanbte fi<h fobann roieber ju Daru unb fprach mit ihm über

bie großen ffontrihutionSangelegenljeiten
; ich Hat etwas jurücf unb fam

* ®enauerroobl: barin = in 25cnt, roaS er tpracb, f. mein SBürterb. I S. 895c

unter ertennen, roo eS in 9t r. e beißt; „gn einem (Segenpanb ober in einer Serfon

ffitwaS ertennen, eS als barin liegenb roabmebmen :c.", bagegen in 9tr. c: „baS für

bie S3efd»affen£jeit beS ®egenpanbeä te. untericbeibenbe SJterfmal mit an: einen am

(Hang, Schritt, an ber Stimme, an einer 9tarbe ertennen, roieber ertennen sc."

3 Sgl. in ber beutlicber ertennbaren gorm be« ÄonjunttioS oom gmperfett:

hätte, f.
meine $auptfcbroier. S. 181a 9tr. 4 unb bi« bie folgenbe gnfcanm.

3 Sgl. bie trorige gußanm.: aber nb fänbe ibn gang richtig unb geftänbe sc.
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gerate an ben ©riet ju flehen, in reellem ic6 por mefjr als 30 fahren

jmifdjen mancher fronen auch manche trübe Stunbe perlebt, unb batte 3eit

ju bemerfen, bafS redftS pon mir nach ber ©ingangStbür ju SBertbier,

©aparp unb fonft nod? ^emanb ftanb. Tallenranb batte ficb entfernt.

9JJarf<baü Soult warb gemelbet.

Diefe große ©eftalt mit ftart behaartem Raupte trat ^ereilt, ber

Äaifer fragte fdjerjenb über einige unangenehme ©reigniffe in <ßden unb ich

batte 3«t mich im 3i»tmer umjufeben unb ber Vergangenheit ju gebeuten.

ilucb hier waren es noch bie alten Tapeten.

£)ier batte baS Silb ber ^erjogin Slmalie gehangen, im Webouten*

änjug, eine fcbroarje £>a(bmaSfe in ber ftanb, bie übrigen ©ilbniffe pon

Statthaltern unb ^amiliengliebern alle.

Der ffaifer ftanb auf, ging auf mich IoS unb fcbnitt mich burcb

eine Ärt SKanöPet oon ben übrigen ©liebern ber Weiße ab, in ber

ich ftanb.

Sfnbem er jenen ben Würfen jufebrte unb mit gemäßigter Stimme

ju mir fprach, fragte er, ob ich oerbeiratbet fei, ffinber habe unb was

fonft VetfönlidjeS ju intereffieren pflegt, ©ben fo auch über meine Ver*

bältniffe ju bem fürftlichen fiaufe, pon fterjogin Slmalia, bem dürften,

ber ftürjtin unb fonft; ich antwortete ihm auf eine natürliche Seife, ©r

fcfjien juftieben unb überfefjte ficb ’S in feine Sprache, nur auf eine etwas

entfchiebenere ilrt, als ich mich batte auSbrürfen fönnen.

Dabei mufS ich überhaupt bemerfen, bafS ich iw ganjen ©efprädj

bie SÜfannigfaltigfeit feiner VeifallSäußerung ju bewunbern batte: benn feiten

hörte et unbeweglich ju, entweber: er nirfte nadjbenflicb mit bem ffopfe

ober er Jagte oui ober c’est bien ober bergt.; auch barf ich nicht per*

geffen ju bemerfen, bafS, wenn er auSgefprochen batte, er gewöhnlich bwju*

fügte: Qu’ en dit Mr. Göt?

Unb fo nahm ich ©elegenbeit, bei bem Äammerherrn burch eine

©ebärbe anjufragen, ob ich mich beurlauben fönne —
,

bie er bejabenb

erwieberte unb 5
ich bann ohne SeitereS meinen Ülbfchieb nahm."

Dem ficb anreibenben furjen Schlufs ber Sfijje glaube ich bi«

auch noch eine Stelle einräumen ju müffen.

„Den britten [Dftober].

SDlan^etlei ©erebung wegen einer in äöeimar ju gebenben Vor»

ftellung. Sbenb’S Öbip.

6 $ieS unb fdjlicht in ©ejug auf bie oorangegangene Stufnüpfung burd) ba$

begügliche Öürwort bie eine äuSroeic&ung aus bet Sättigung in ftch (f. bariibec meine

ipauptfchwier. 8. 81 ff. unb mehrfach hier in bet 3eitfchrift). Sie hätte fich feht leicht

Dernteiben laßen butch bie Snberung beS unb etwa in worauf.
13*
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Den Dierten

nad) SEDeimat wegen ©inridjtung be« XfteaterS.

Den feisten

große ^agb. Die franjöfifdjen ©djaufpielet fommen an mit ihrem

Direftor. 2lbenb« Dob be« Säfar«. 6 SDiinifter 2Jlaret unb 8ngef>örige

logierten bei mir.

Den ftebenten.

2Rarfd&all Cannes unb SJlinifter ÜRaret, umftänblidje« ©efpräd) wegen

ber beoorftehenben fpanifdjen ©ppebition. ©on ber jenaif(p=apolbif(ben

^agb ÄtleS jurucf unb weiter, ^ofratlj ©artortu« in (Möttingen unb

ftrau fpreßen bei mir oor.

Den oierjefjnten.

3<b erhalte ben Dtben ber tthrenlegion. Datma unb grau unb

2Rinifter« 2Raret ©efretär be Oorgne b’^bonoille finben ficf) bei mir

jufammen."

II. Äu$ Slbolf Stabr’ä ©utb: SBeimar unb 3eua.

(Berlin, 3 . Outtentag. 2. Äuft. 1871, ®. 65 |f.)

Qena, im Äuguft 1851.

Die fo eben erfdjienenen Denfwürbigfeiten be« oerftorbenen flanjler

0 . SRüller 7
,

leiber nur ein Fragment bet oon bem auSgegeidjneten Staat«»

manne oorbereiteten ?eben«erinnerungen, — geben unter Slnberm auch ben

erften oollftänbigen Suffdjluf« über ba« gufammentreffen ber beiben größten

ÜRenfcben be« ^a^rbunbert«, über bie 3ufammenfunft (Goethe’« mit SRapoIeon

in ffirfurt am 2. Dftober be« ^a^re« 1808.

Sie bebeutenb felbft ben flogen Jtanjofen biefe ^Begegnung erfthien,

erhellt wohl am bcften barau«, baf« Dallepranb in jener 3«t ben ©hmfdh

an 2Rüller richtete, ibm eine SRcmoire über bie llnterrebungen SRapoIeon’«

mit (Goethe unb SBielanb in jenen Dagen ju entwerfen, ein ©erlangen,

bem ber gewanbte Deutfd)e geföicft auSjuweidjen wuf«te. (Goethe felbft

fonnte erft wenige 3af)te ®or feinem Dobe burtp ben Äanjler ÜRüller

bagu oermodjt werben, eine immer nodj fe^r lafonifcpe SRotij über feine

Unterrebung mit bem (Gewaltigen niebergufchreiben 8
, bie im jwangigften

©anbe feiner nadjgelaffcnen SBerle, bem fedjjigften ber (Gefammtau«gabe,

fiep gebrurft finbet. Diefe SRieberjdjrift t/at nun ber feit bem 21. Oftober

1840 gleidjfall« babingefdjiebene Jreunb be« Dieter« au« beffen münb»

liefen SDJittljeilungen ergänzt, unb wir erfahren bei biefer (Gelegenheit benn

6 3m Beifte bet beutiden Spraye mehr ohne ba« beftimmte BefdjletbtSwort:

bet Job (SSfat'ä — ober: (SSfar’ä Job.

’ Srinnerungen au« ben ÄriegSjeiten eon 1806—1813.

* 3m 3“b« 1824. (S. SDtütIer'3 Unterhaltungen mit Boetbe @. 80—81.)
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enblicb auch, was eS eigentlich mit jenem äfthetifch*ftitifchen Urteil iftapoleon’S

übet ©oetbe’s SBertber auf ficf> batte, welches ber Dichter, aus munbet*

liebet 2uft am Geheimnis, felbft feinen Sertrauteften oorentbielt, unb um
baS ibn noch in feinen lebten fahren fein Gcfermann oergeblicb befragte.

$n bet Sfjat ift bie Äußerung iftapoleon’8 getabe eine folcbe, welche bem

fritifeben ©djarffinne beS gelben jur großen ßfjre gereicht.

68 mar in jenen oerbängniSoolien Dftobertagen beS ^affreS 1808

ju 6rfurt, wo Salma „oor einem parterre oon Königen" fpielte, unb

ber maebtbabenbe Offxcier einft bei ber Anfahrt be8 Königs oon Sßürtemberg

ben — nur für bie beiben taifer beftimmten— breimaligen Drommelfcblag

ber SSadje mit einem heftig bajwifchen fabrenben: Taisez vous, ce n’est

qu’un roi! oerftummen machte, — eS war in jenen Sagen tieffter

Demütigung be8 StoIjeS ber beutfeben ftürftenhobeit, bafS ber ©toljefte

ber ©toljen bem beutfeben Didjterfürften feine Jpulbigung barbraebte.

Stiebt Goethe war es, ber ficb an Napoleon brängte; fonbern Napoleon

batte faum bureb SJiaret oon ©oetbe’S Änmefenbeit in 6rfurt gehört, als

er ihn fogleidj am 21. Dftobet ju ficb einlaben ließ. „Die Aubienj,

fagt SDtüller, bauerte eine oolle ©tunbe." Unb Das war in einer 3eit,

in ber Könige unb gütften oft oergebenS um wenige Minuten Gehör bei

bem Gewaltigen bitten mufSten, bet in biefem Augenblick auf bem £)öben*

punfte feiner ÜJJadjt ftebenb, gerabe in biefen Sagen bie Angelegenheiten

6uropa'S oom Sajo bis jum ‘JSregel unb oon ber ÜJieerenge ©icilien’S

bis ju bem Dünenftranbe ber Storbfee entfdjieb unb orbnete.

„Sch batte, erjäblt ber tangier o. ÜRüller, Goethe bis ins Sßot*

jimmer begleitet unb harrte ba feiner fHüdfebr. Stur Xallepranb, ©ertbier

unb ©aoarp waten bei biefet Aubienj gegenwärtig. Gleich nach Goetbe’S

eintritt in baS faiferlidje Kabinet fam auch noch ber GeneraU^ntenbant

Daru binju. Der Kaifer faß an einem großen runben Xifcbe, frübftücfenb.

3u feiner ^Rechten ftanb Xallepranb, ju feiner hinten Daru, mit bem er

ficb jwifebenbureb über bie preußifdjen KontributionSangelegenbeiten unter»

hielt. Gr minfte Goetbe’n, näher 3U fommen, unb fragte, naebbem er ihn

aufmeTffam betrachtet batte, nach feinem Alter. AIS er erfuhr, bafS er

im fechjigften $abrc flehe, äußerte er feine ©emunberung, ihn noch fo

frifchen AnfebenS ju fmben, unb ging alsbalb ju bet grage nach Goetbe’S

Srauerjpielen über, wobei Daru Gelegenheit nahm, ficb näher über fie

auSjulaffen unb überhaupt Goetbe’S bichterifche ffierfe ju rühmen, nament--

lich auf feine Übetfefcung oon ©oltaite’S SRahomet. „Das ift fein gutes

©tücf," fagte ber Kaifer, unb fe%te umftänblich aus einanber, wie unfdjicflicb

eS fei, bafS ber Sföeltüberminber oon ficb fel&ft eine fo ungünftige ©<bil=

berung mache. äBerther’S l'eiben oerficherte Napoleon, fiebenmal gelefen
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gu haben (befanntlitfe fanfc fit§ biefeS SSJerf nach ©ourienne unter ben

wenigen ©üchern, welche ©onaparte auf feinem 3uge nach Ägypten mit*

nahm). 3um 93ctr>etfe feiner Kenntnis biefer Dichtung mailte et fofort

eine tief einbringenbe Änalpfe beS fRomanS, wobei er jeboch an gewiffen

©teilen eine ©erniifchung ber ©lotioe beS gefränften ©hrgeigeS

mit benen ber leibenfdjaftlichen ?iebe fabelte. „Das ift itic^t

naturgemäß unb fchroädjt bei bem ?efen bie ©orftellung oon bem über*

mächtigen ©influfS, welken bie Siebe auf Server gehabt, Sarum haben

©ie Das gethan?"

„®oethe (fügt hier ber ©rgähler ßinju) fanb bie weitere ©egrünbung

biefeS DabelS fo richtig unb fdjarffinnig, bafs er ihn fpäterhin oftmals

gegen mich mit bem ®utadjten eines funftoerftänbigen KlcibermadjerS »er*

glich, ber an einem angeblich ohne 9Jaht gearbeiteten Ärmel feffr halb bie

fein »erftecfte Sfiaht entbecft.

Dem Kaifer erwieberte er : es höbe ihm noch Sltemanb biefen ©or*

wurf gemacht, allein er müffe ihn als richtig anerfennen. ©inem Dichter

jeboch bürfe gu oergeifjen fein, wenn er fid) mitunter eines nicht leicht gu

entbecfenben fiunftgriffeS bebiene, um eine gewiffe Sirfung gu erringen,

bie er auf einfacherem natürlichem Sege nicht peroorbringen fönne.

Napoleon fam fegt auf bas Drama jutücf unb machte barüber

mehrfache, fehr bebeutenbe ©emerfungen, bie ben ©eweiS lieferten, bafs er

bie tragifche Sühne mit ber größten Äufmerffamfeit, gleich einem Kriminal*

richter, betrachte, unb bie beutlich genug geigten, wie tief er bas 21 »weichen

beS frangöfifdjen ©parafterS eon fllatur unb Sabrheit empfanb. Die

©chicffals*2ragöbien mifsbilligte er alle höchlich, „©ie hoben einer bunflen

3eit angehört — was will man jefgt mit bem ©djicffal? Die ©olitif

ift bas ©chicffal!"

hierauf fprath er lange mit Daru über bie Kontributionsangelegen*

heilen, währenb beffen ber ©farfchall ©oult eintrat, ben ber fiaifer fchergenb

über einige unangenehme ©reigniffe in ©ölen anfpradj. Äuf einmal ftanb

SRapoleon auf, ging auf ®oett)e gu, unb fragte mit gemäßigterer ©timme

nach ©oetfje’S ftamilie unb feinen ©erpältniffen gu ben oerfchiebenen ©er*

fönen beS hergoglicf)en $aufeS. Die antworten, bie er erhielt, überfelgte

er fich fogleid), nach feiner Seife, in entfcpiebenere Urtheile. Doch halb

wieber auf baS Drauerfpiel gurücffommenb, fagte er: „Dos Drauerfpiel

follte bie feprfchule ber Könige unb ber ©ölfer fein, baS ift baS §öcbfte,

was ber Dichter erreichen fann. ©ie gum ©eifpiel, ©ie füllten ben lob

©äfar’s auf eine »ollwürbige Seife fdjreiben, großartiger als eS ©oltaire

gethan. Das fönnte bie fchönfte Aufgabe ihres Sehens werben. ©Jan

müfste ber Seit geigen, wie ßäiar fie beglücft haben würbe, wie alles
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gartj anberS geworben wäre, wenn man ihm 3«t gelaffen hätte, feine

hochfinnigen Bläne auSguführen. Äommen Sie nach Baris, ich forbere

eö burchauS oon 3h"«t- Dort giebt es größere Söeltanfchauung.

Dort werben Sie überreichen Stoff für $h« Dichtungen finben."

^ebeSmal, wenn er über StwaS ftch auSgefptochen hatte, fejjte er

hinju: „Qu’en dit Monsieur Goet?“

?üä nun ©oethe enbüch abtrat, hätte man ben taifer bebeutfam

$u ©ertfiier fagen: „Voilä un homme!“

Der Sanier o. ÜJtüller erjählt bann noch weiter, wie ©oetbe lange

ein tiefes Schweigen über ben Hergang bei biefer Äubienj beobachtet, ja

wie er felbft ben fragen feines ipergogS über ben Inhalt bet Unter«

rebung auf gefchicfte Seife auSjuweichen oerftanben habt- 3um ^he*t lag

biefeS ©eheimniSwefen in ©oethe’S ©barafter. Sr liebte es Berftecfen ju

fpielen, unb felbft in Heineren 'Änlaffen bie i'eute mit ihrer SReugier über

gewiffe Dinge in fortbauernber Unwiffenheit unb Spannung ju laffen.

Hber biefer ©barafterjug erflärt hoch eben fo wenig als ©oethe'S „Be*

fcheibenheit unb Delifateffe", welche SDtülfer hitt als ©rünbe anführt, bas

räthfelhafte Schweigen beS Dichters. BSahrfdjeinlicher ift, bafs bie Üußer«

ungen 'Jiapoleon’s, welche ihm, wie dRüUer fagt, „einen mächtigen Sinbrucf

hinterliegen", ihn in einem ber tiefften fünfte feines SBefenS trafen, bafs

fie baS Dämonifch'Ditanifche feines ©eifteS unb mit ihm atlerhanb Snt*

würfe unb Betrachtungen wunberbarer 2trt über fein eigenes Sdjicffal als

beutfcher Dichter wach tiefen. hatte feine Station Stifts ent»

gegengebracht, feinen nationalen §eros, feine nationale ©roßthat, feine

nationale ©efchichte. cpier ftanb ihm ber größte £>elb ber mobernen Seit

gegenüber, unb biefer §elb — mar ber Befieger feines BaterlanbeS, ber

perfönliche jtjeinb feines fürftlichen ^reunbeS! unb biefen felben gelben fah

ftch ©oethe gebrungen, bewunbemb ju oerehren! Daju fam bie Stuf»

forberung: nach Baris ju fommen, um bort, „oon einer großem SBelt*

anfchauung umgeben, bie höchfte poetifche Aufgabe feines Gebens auSjuführen."

So oiel ift gewifS, unb ÜRüller beftätigt es uns, bafs biefe Sin*

labung SRapoleon’S ©oethe’n lange 3eit tunburch lebhaft befchäftigt hat.

„Sr fragte mich (heißt es in ben Srinnerungen Seite 241) mehrmals

nach bem ungefähren Betrage beS AufwanbeS, ben eS wohl erforbern würbe,

nach ben oerfchiebenen, für ihn nötigen Sinrichtungen in Baris, 3e*t*

abtheilungen u. f. w. Später mochte ihn wohl bie Srwägung mancher

nicht gu befeitigenben Unbeguemlichfeit in ‘JJariS oon bem Borhaben ab*

gebracht haben."

©oethe hat betanntlich Baris nie gefeljen. B3ie hoch er aber für

einen nationalen Dichter ben Bortheil anfdjlug, in folchem ÜRittelpunfte
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ber mobernen ©ilbung zu leben, unb oon bem bort foncentrierten ©elf«»

geifte getragen, empfangenb gu geben, gebenb ju empfangen, Das bat er

noch in ben lebten Qafjten feine« ÖebenS, im $inblicf auf bie traurige

Vereinzelung ber ©elfter in Deutfchlanb, gegen feinen treuen ©efermann

flagenb auSgefprodjen.

«iS ber 5>erjog non Sßeimar mäbrenb jener ©rfurter läge SUapoleon

nebft all ben oerfammelten dürften nad? ©Seimar ju einem gefte ju laben

fwb genötbigt fab, beauftragte er ©oethe’n, etmaS auSgufinnen zur ©er»

herrlidjung biefer für ©Seimar fo merfroürbigen als bebeutungSoollen Sage,

©oethe gab auch wirtlich, mie SDtüller erzählt, mehrere höchft großartige

©orfdjläge. Db«tlS aber hätte ihre Äusfübrung z“ Diel $eit erforbert,

tbeils erfdjienen fie in ber Shat Z“ gigantifib. ©tan fiebt auch hieraus,

wie in ber Seele beS Dieters jener ©inbruef ber erften 'Begegnung mit

bem ©tanne beS ^ahrbunberts noch nadjbröhnte. Napoleon batte mit

ihm notb einmal eine längere Unterrebung mäbrenb beS 'Baßes, ben ber

Herzog im Saale beS ©Seimar’ichen ScbloffeS oeranftaltet batte. ©Sieber

mar cS bie tragifdje Sunft, welche ben ©egenftanb ber Unterhaltung bilbete.

Napoleon fpraib ihm fein lebhaftes Qnteteffe an ©ereblung ber tragifepen

Kunft aus. 6t mieberbolte babei, „bafs man baS Dtauerjpiel nicht nur

für bie roürbigfte Schule ber dürften unb Staatsmänner achten müffe,

fonbern bafs eS in geroiffer 5)infi(bt ielbft roeit über ber ©efdjitbte ftebe."

Sibmerlicb rcufste er, bafs er bamit bie anfidjt beS erften unb tiefften

DenferS über bie Sragöbie, baS Äriftotelife^e: „Die SragiSbie ift gehanten»

tiefer unb erhabener als bie ©efdjichte", auSfpradj.

3<b batte in ber testen 3eit in irgenb einem aus ber Seimartcben

©ibliotbef entliehenen ©uibe, beffen i<b mich burdjauS nicht mehr erinnern

tann, zu meinem ©rftaunen gelcfen, baf? einige preujjif<he Dfficiere in

jenen Sagen bem ffaifer heimlich nach bem Öeben getrachtet. 3ÜS 9?apoleon

nach bet oom Herzog auf bem Scbladjtfelbe oon $ena oeranftalteten ^agb

am 7. Dftober 1808 im ©Sagen nach ©$eintar zurücftefjrte, hätten fie fich

in bem ©efjölze beS ©Sebidjt mit fSjeuerroaffen poftiert gehalten, unb nur

ber Umftanb, bafs ein preujjifchet ©ring — ich glaube, ©rinz ©Sitbelm,

©ruber beS Königs — neben 'Jtapoleon gefeffen ober an feiner Seite

neben bem ©Sagen geritten, habe bie ©erfdjworenen abgehalten, ihre ©torb»

gewehte auf ben Kaifer abzufeuern. $e%t etfehe ich aus ben ©tüller’ühen

„©rinnerungen", bafs ber Sache mirtlich ein ShatfächlicheS zum ©runbe

liegt Napoleon hatte betanntlich feine franzöfifche Schaufpielertruppe oon

©rfurt nach ©Seimar fommen laffen, um bort ©oltaire’S Sragöbie la

mort de Cesar aufzuführen, ©tan fiefjt, bafs er ben gegen ©oetije
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geäußerten ©ebanfen nicpt aus ben Augen oerloren batte, unb bafs er

burtb bie feltfame ffialjl gerabe biefe« StücfeS ben größten heutigen Dichter

triebet an jenen ©ebanfen unb an bie baran gefnüpfte Aufforberung,

basfelbe Sujet würbiger ju behanbeltt, erinnern woflte. ÜRüßet erjählt

nun ausführlich, n?ie bei ben ©orten ©äfar'S gegen AntoniuS, ber tfm

oor ben Senatoren warnt:

Je les auraia punis, ai je los ponrraia craindre;

Ne me conaeillez pae de me fair hair.

Je sais combattre, yaincre, et ne saia point punir.

Allons, n'ccoutona point ni aoupfona ni venyeanco,

Sur l’univers aoumia regnona sans violence!*

ein eleftrifc^er gunfe mächtig aße 3ufchauer burchsucfte. Dann fügt er

am Sd)fuffe ber ©rgähtung ^inju
:
„£>atte bie Suffübrung beS fran^öfifcben

XrauerfpielS la mort de Cösar immerbin etwas feltfam DminöfeS gehabt,

fo muffte eS auf Diejenigen, welche petfönlicb biefen Abenb erlebt Ratten»

noch lange nachbet einen erfchütternben ©inbruef machen, als fie erfuhren,

rote toenig gefehlt hätte, bafs biefe Aufführung roirllich jurn größten Irauer»

fpiele ber neueren ©eltgefchichte geroorten märe. 6$ hatte fidj nämlich

eine Heine Anjafil oerroegener pteußifcher Dfficiere, bas llnglücf unb ben

troftlofen $uftanb ihres SSaterlanbeS tief empfinbenb unb oon glühenbem

§affe gegen beffert Unterbrücfer erfüllt, oerfchrooren, ben fiaifer Napoleon

bei feinem §eraustreten aus bem If)eater ju erfchießen. Sie batten bie

Totalität auf’S genauefte ertunbet, ÜBoranftalten gu eiliger flucht nach oofl»

brachtet Xh<U getroffen (bas hat Staps fpäter nicht getban), unb ftch jum

größten Steile in ©eimar unbemerft oerfammelt, als noch im lebten

3)?omente einet ber ÜRitoerfchroorenen ausblieb. Sei es, bafS biefer Um»

ftanb bie Übrigen erfchrecfte, ober bafs fte Üieue empfanben; genug, bas

ißoThaben unterblieb, ©eiche 33erroirrung, welche ©räuel bas ©elingen

fo graufiger Xf)at unmittelbar unb junächft für ©eimar nach ftch gezogen

hätte, ift faum ju ermeffen."

3ena, 10. Auguft 1851.

©eftern befliegen wir ben Öanbgtafenberg, auf beffen ipi% Sftapoleon

in ber SRacht oor ber Jenaer Schlacht inmitten feiner ©arben bioouafiert

hatte, naebbem er feine ©efchüfce burch bie unroegfamen Schluchten auf bie

* ®tma:

34 hätte fee gejtratt, roenn ich fte jürehten tonnte.

Srtbeil mir nicht tot Watt). bafS ich oerbajft med) mache.

6« iß ber Jtampf, ber Sieg, nicht ©traten meine Sache.

SDlitb — nicht auf 9tad)e(<brei, nicht auf SJetbädjtigung ich.

Sie ffielt gehorchet mir, nicht ihren grieben fthr’ cd).

Ser Herausgeber.
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üon ben Preußen unbefe^t gelaffene »tätige ©ofition biefeS alle ffiege

beberrfcbenben ipocpplateau’« binaufgefepafft patte. §ier auf berfelben Stelle,

tco er brei ^apre ?UC0T ?**u§en oernicptet batte, reurbe ipm ju Spren

bie juoor ermähnte ^agb — es rear eine „ Jpafenjagb "(!) — oeranftaltet,

roeil ber Übermütige gereünfcpt batte, bem ftaifer oon SRußlanb unb ben

übrigen Königen unb dürften, welche gu (Erfurt feinen .pofftaat bilbeten,

ba« Siegeöfelb ju jeigen unb ju erflären! 41 it ber Stätte reo bamal«

fein 3f lt geftanben batte rear ein Dempel mit Säulen unb jreei Altären

pergericptet, beffen (Eingangspforte ber Jenaer Vrofeffor Gicpftäbt mit

folgenbem lateinifdjen 4lfrofti(pon* gefcpmücft batte, ba« lateinifcf? oerfafft

in feinen Vucpftaben bie .^aprrtjapl 1808 geigte:

Praesentes DIVos nVnC prlsCa ThVrlngla IVnXIt

En noVVs attonltoa IVnget aMor popVlos.

Da« peißt etrea ju beutfcb:

Sie hier bie fiöcbftttt bev Seit ba« alte Ibürmgen oereinigt,

@o fc&lingt fiebe hinfort feft neu um bie Söller ha« Sani.

9Bir reiffen jejgt, rea« au« biefer afabemiftben Scpmeicpelproppegeiung

gercorben ift, bie mir ein achtzigjähriger @rei« mittbeilte, ber fie als

Jenaer Stubent fiep abfeprieb. 9 Derfelbe rear Äugenjeuge be« auf biefer

Stelle oeranftalteten ^afenjagbfcpaufpiel«, mit bem ber boshafte Übermutb

be« Sieger« e« angemeffen fanb feinen ju ©oben gefdjmetterten Segnet

ju oerpöpnen. 6« fehlte nur noch, baf« er ben fiönig oon Preußen ge=

jroungen batte, biefem ^agboergnügen beijureobnen! Vegeicpnenb aber für

bte Stimmung ber bamaligen Vtenfcpcn ift eö, baf« UJiemanb an biefer

graufamen Verhöhnung unb (Erniebrigung ©reußen« unb Deutfcplanb«

Änftoß nahm. Der Vanbgrafenberg roarb feitbem »ielmebr jum „SRapoleonS»

berge" umgetauft, unb Soetpe fipicfte feinem Jreunbe, bem Vteußen 3elt«.

einige SBocpen fpäter einen Äupferfticp mit ber 4lbbilbung ber Örtücpfeit,

rcobei er pinjufügte: „Der ©untt reo bet Xempel fiept ift ber fernfte,

reopin bie«mal Napoleon gegen ÜJlorboft gefommen ift. VJenn Sie uns

befuepen, fo reill icp Sie auf ben glecf ftellen, reo pier ba« SDlänncpen

mit bem Stotfe in bie fßelt beutet." $cp finbe nitpt, baf« ber ©reuße

3elter bie 41u«ficpt auf bie« Vergnügen mit Gntrüftung oon fiep ge«

reiefett pätte.

Die« führt mich auf bie Stellung, roelcpe ®oetpe überhaupt 32apoleon

gegenüber eingenommen pat. Docp biefe (Befrachtung oerbient ein be«

fonbere« ffapitel. (S4luf« folgt)

* (gemeint ift ffiteoflicbon ölet Qpronofiicpon.

“ Jet Ärdjioratf) 5br. ffialtbet in ®otfia.
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Unter rötnijdiein Vornan tum fionrab Selntantt.

(9lational»3tg. 4", 163 ff.)

(6<$tufS.)

48. „Sie quälte, offne bie ©feife aus bem ©lunbe 3u nehmen,

heroor: .Sie fonnten es nicht glauben“ je.", »gl. unter ben 3uiammen»

fe^ungen »on quälen in meinem ffiörterb. II S. 612c 3 . ©.: „(Sin

aus ber ©aucßhöhle mühfam ^eraufgequälter Jon" u. ä. m. (aucf)

<Srgän3.*©örterb. S. 398 c ff.)

49. ('JIr. 269) „(St fcbüttelte fidj. Elber bas! ©raufen, baS in ißm

mar, »ermochte er nicht ab^uf<^ütteln. Seit mann eS ihn angeflogen

hatte, mufste er nicht 2c." $ch benufse biefen Saf$, um über bie Rügung

»on anfliegen mit bem J)ati» ober bem Elccufati» einige ©orte 3U

lagen, anfnüpfenb an mein ©örterb. I S. 462 b/c, rcorauS ich ftfolgenbe«

beriete: „Einfliegen: I intr. (fein): a) . . . — b) fich füegenb mo an»

iet$en, einen Einflug (f. b.) bilben . . . — c) babei fann ein “Dati» ber

©erion [leben
: 3hr dürftet forglicfi bie Sleibet

|

untrer Slutoren unb roem

fliegt nic^t ein fyebercßen an? Xenien 236; namentlich im Sinne beS ploty»

liehen ElnmanbelnS: Sie meiner guten ©lütter biefer traurige 3uftanb

anflog, roeiß ich nicht, ©u^fom Dlitter »on ©eift 2, 117; 3, 252. Ällett

fliegt bie ©raune an. $ean ©aul 1. 89. ®nen thörichten (Sinfall, bet

ihm fo »on ungefähr angeflogen fomme. ©ielanb 19, 165 ic. ©gl.: ®a«

»erfliegt roie es angeflogen ift. 3mtnerraann SDiünchh- 4, 277 unb f. 2b.

2 tr.: a) . . . — b) »gl. lb unb c: (SS machte mir SftichtS ©er»

gnügen als, maS mich anflog [roas ich oftne ÜJtiibe lernte], ©oethe 21, 120.

@an3e Strecfen finb mit ©eiben unb ©appeln angeflogen 23, 221. J>af«

fie nur barum ein graue« $aar [f. b. lg] anflöge! 35, 28. ©unber»

liehe (Srinnerungen flogen i h n an. (Sichenborf ?ätnt. 23. ©et roeiß, maS

fo einen alten Säuft angeflogen fömmt über 9?aeht. ©otthelf, ©elb

unb ©eift 243 [f. u.j. ©emi fie [bie Unart] jemals roieber mich anflöge.

©lh. |mmbolbt, Sonette 14. f^log euch [J)ati» ober Slccufati»?] nicht

ein füßer Schauer ber Snt3Ücfung an? 9?o»aliS 1, 151. ©löblich flog

ihn eine an. 3 efln ©aul 24, 44 jc.“

Jieje Rügung beS tronfitioen ober 3ielenben 35ÜmortS finbet fich

auch in ber obigen Stelle aus Jeimann, roofür eS in anbrer ©eife auch

heißen fönnte: „Seit mann es [baS ©rauen] ihm angeflogen mar tc."

£»n3U3ufügen märe aber noch, bafs fich »erei^elt auch eine ©ermifeßung

beiber Rügungen finbet, f. 0 . in 2 ben Sa$ aus ©otthelf: „ffias fo

einen alten Säufi angeflogen fömmt", roorin bie ©erbinbung „an»

geflogen fommen" bem ^ntranfitiD angehört, mäßrenb bet abhängige

Elccujati» ober 3>^>all auf ein tranfiti»eS ober gielenfceä 3eitroort hinmeift.
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©in ©eleg, wie etwa 3 . ©.: „©eit wann baS ©rauen ihn angeflogen

war" ift mir augenblicftidj reicht gut §anb; aber idj oerroeife auf meine

!pauptf<bmier. ©. 43 a, wo id> unter „anfommen" in 97r. 2 gefagt:

„©twas fommt ©inen an, fo unb fo an; beute faft übermiegenb: Sineut,

ngl. gang tranfitio: anroanbeln 2c.; baneben: ©twas ift ©inen unb ©ine

m

angeroanbelt (f. mein SBötterb. III ©. 1478c) ic."

50. (97t. 275) „Sud) nod) S)an! erwarten? Von ben Menfdjen?

Ä<$, bu lieber ipimmel! ©ine göttlich grüne IJbee
! “ —

,
ngl. mein ffiörterb. I

©. 632a, woraus id) t)ier ftoIgenbeS ausbebe: „®rün als ©egeidjnung

beS Unreifen, eigentlich unb übertragen ... ©0 aud) in ©egug auf jugenb»

liehe Unerfaf>ren^eit, ^ungenhaftigfeit, geiftige Unreife ic." mit zahlreichen

©eiegen.

51. (97r. 278) „ffir war erftaunt, bajS bie firanid) barauf gutüef*

fam. ©r war aud) gerabe in ber ©timmung, fich für begleichen gu

intereffieren. Man folite ihn ungefd)oren laffen . . . ®iefe gange beutfehe

Vereinsmeierei war ihm ein ©räuel; unb nun gar fid) in eine 97arren«

jadfe fteefen unb mit ber ©dfellenfappe flingeln, — Das batte ibm fehlen

follen, " — hier bauptfäeblid) auSgeboben als ©eifpiel ber fogenannten

Ironie ober beS SebalffpotteS, roonad) ber ©pre(benbe bem TBortlaut nach

grabe bas ©egentbeil oon £em fagt, was er meint: „©r war auch gerabe

in bet ©timmung“ == (umgefebrt ober im ©egenfinn) et mar burdjauS

nicht in ber ©timmung, „3)aS hätte ibm fehlen füllen" = 3)aS mar

ihm gurn ÜberbrufS. — Über ©ilbungen, mieVereinS», £>eul--Meier :c.

mit ben gortbilbungen auf »Meierei f. mein SBörterb. II ®. 272c unb

©rgäng.'ffiörterb. ©. 352 a/b.

52. (97t. 287) „Der Maler ffiilliam ffoeb, ein 'Deutfd)'©nglänber

mit bem ÄuSfefen unb ben Manieren eines brittifeben ÜorbS, ber burd) fein

Raffinement in ber Reflame unb bureb feinen ©efdjäftsfinn eben fo be*

rühmt war, wie bureb fein übertündfteS ©entlemantbum :c.", ogl. in

ber ^eitfebr. HI ©. 315, 1 wo ich 3“ ber SBenbung:

„bafS eS aueb einen innern geinb giebt, ber im oerfteeften ©ebleier

einbergebt jc."

bie ©emerfung gemaebt: „es wäre ftatt beS betoorgebobenen leibentlieben

Mittelwortes bas Mittelwort ber tbätigen ©egenwart gu fefgen: im per»

fteefenben ©ebleier; benn ftreng genommen, ift nicht ber ©ebleier oerfteeft,

fonbern bagu beftimmt, ben geinb gu oerfteefen (Derfd)leiern, oerfteefen).

©o wie ber ©a$ gebrueft oorliegt, erinnert er an baS geflügelte ffiort

aus ©eume oon „©utopenS übertünebter £>öflid)feit", bie nach einer gang

richtigen — irre ich nicht: guerft oon ©ilbemeifter auSgefprodjenen —
©emerfung oielmebr eine übertündjenbe beifeen folite.“ ©0 auch hier :
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nicht bas ©entlemantfjum ift übertüncht, fonbetn oielmehr baS angenommene

©entlemantbum fotl bie bem ©entlemantfjum miberfprechenbe (gemeine ober

pöbelhafte) ©efinnung übertunchen, ihr als oerbüllenbe Sündje bienen.

53. (9h. 293) „SBeichhergig unb ein btSchen o erträumt", ogl.

mein ffiörteTb. III @. 1359c über bieS (mit oetfchlafen oerglcchene)

eigenfchaftsmörtliche ©articip unter Der träumen 5.

54. (9h. 295) „ÜJlit ßiferfucht machte fie übet ihm, übet feinen

gortfchrittcn, über feiner tfebenSroeife", f. übet machen mit Satin

ober äccufatio VH © 106 9h. 4 a unb baS bort Ängepgene.

55. (9h. 297) „«Sie mürben . . . rüdfhaltloS ben ©tab über

ihn brechen, über ihn unb feine grau, b *e ihm öertraute, unb über

$em, maS gefchehen mar, menn es ihm nicht gelang," f. meine £>aupt--

fchmier. ©. 297a unb ffiörterb. I ©. 203 über bie gügung: ben ©tab
brechen über mit abhängigem Satin ober äccufatin (auch mit bloßem

Satin ohne baS ©erhältniSroort über), ©enn aber auch banach bie

beiben ©tegungsfälle, abhängig non über, berechtigt erfcheinen fönnen, fo

hoch jebenfalls nicht, mie hier. her Übergang aus bem breimal rnieber«

Jehrenben äccufatin in ben burch bas gleichftellenbe unb angetnüpften

Satin, eS hätte nielmehr h«fim müffen: „unb über Sab, roaS gefchehen

mar" ober fonft: „ben ©tab über ihm brechen, über ihm unb feiner

grau, bie ihm nertraute, unb übet Sem, maS" ic. geh roill noch gki«h

eine roeitere ©emetfung über bie ©tellung beS non bem ©«hriftfteller an

ben ©chlufs gefegten ©ebingungSfafceS anfnüpfen. Siefet hätte richtiger

feine ©teile meiter hinauf finben müffen ober fonft hätte ber gnfiiütio

brechen unmittelbar bem ©ebingungSfaft norangehen müffen, alfo ent«

roeber: ,,©ie mürben . . ., menn es ihm nicht gelang, rücfljaltlos ben

©tab über ihn brechen :c." ober fonft: ,,©ie mürben . . . rücfhaltloS

über ihn, über ihn unb feine grau, bie ihm nertraute, unb über SaS,

maS gefchehen mar, ben ©tab brechen, menn es ihm nicht gelang."

56. (9h. 303) „©ie faßen etmaS abfeitS nom üJIufifplafc in einem

ber ©osfetts, bie fonft nur non ben ©eminarjöglingen in ihren farbigen

Salaten, bie, halb in ihre ©ebetbüdfer oertieft, halb ben Älängen eines

©al^erS laufdfenb, hier auf unb nieber roanbcln, belebt gu roerben pflegen."

£>iet märe gegen bie in einanber gefchachtelten {Relatinfäfte ©erfdjiebeneS

gu bemerten: SaS groeite ber hernorgehobenen bie foll fich nicht auf baS

unmittelbar banor fteljenbe fpauptroort in ber SDJehrjahl beziehen, nicht:

„in ihren . . . Salaten, bie jc.", fonbetn auf baS banon entferntere:

„©on ben ©eminarjöglingen, bieie." Slußerbem macht bie ^neinanber*

fchachtelung ber ©egieffungS* (ober fRelatio*)©äfje fchmerfällig unb unübet»

fuhtlich, jumal bie beiben anfnüpfenben bezüglichen gürmörter in berfelben
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g-orm (b i e) auftreten. $ch würbe folgenbe Äbänberung bes Saftes oor*

fchlagen: „Sie faßen ... in einem bcr SöcSfeftS (ober ©ebüfdje), welche

fonft nur oon ben Seminargöglingen belebt gu tocroen pflegten, bie in

ihren Xalaren, halb in ifjre (Gebetbücher oertieft, halb ben klängen

eines SBalgerS laufdjenb, auf unb nieber toanbeln."

57. (Dir. 311) „ (Größeres, als bie Älteren bei bet Schwerfäßigfeit

ihrer fjormengebung ie er rei

t

unb erreichen getonnt", ogl. am

SdjlufS, mit ^ingufügung beS auSgelaffenen §>ilfSgeitworteS haben: ... je

erreicht haben unb haben erreichen tonnen.

58. (Dir. 318) „3<h bin auch feft übergeugt baoon, bajS Jrift

Degcuharbt fich aus gang anberen ©rünben bamals unb überhaupt nicht

ertlärt hat, als Sie annehmen unb ihm ohne Weiteres in tapferer Selbft*

ironie aufteben." — $n meinem Wörterb. II S. 887 c habe ich „Sinem

CtioaS aufreben" (in Dir. 2) mit auffchwaften oergliehen, mit ber Sr*

flärung: „ihn burch Dieben gur Ännaljme beSfelben betoegen" unb gioar

in ben Änwenbungcn: „a) es ihm aufbringen, b) (Jenem ßtwas aufheften.“

Srft in bem Srgäng.*ffiörterb. S. 412a habe ich bagu noch «inen ©eleg

oon ©öbefe gefügt, worin biefer ftatt beS perfönlidjen DatioS einen fad)=

liehen feftt: „Ärmfeligfeiten eine (Bebcutung aufreben", mit ber Srflarung:

„burch Dieben beilegen". Daran fd/ließt fich einigermaßen ber obige Saft

oon Xelmann an; aber ich möchte hoch fagen, bafs bie Änwenbung in

biefem Sinne namentlich mit einem perfönlichen Datio beffer gu meiben

wäre, g. SB.: aus anbern ©rütiben, als Sic ihm — „beinteffen" ober:

„gufchreiben, unterfchicben, Schulb geben, gur Saft legen" jc.

59. (Dir. 321) „SS blieb icpließlich DlicJjtS übrig, als ihn ftften gu

taffen, benn brei DJtanner hätten ihn fchwerlich mit oereinten Kräften oom

Stuhle in bie £)öhe gebraut, unb ihn ber fyürforgc beS WtrtbS gu

empfehlen." Warum hat Xelmann bie betben gleichmäßig oon: „es blieb

DlidjtS übrig als" abhängenben unb gufammengehörigen $nfinitioe mit

gu burch einen gmifdjengefchobenen Saft getrennt? unb noch bagu, ohne

bie 3wif<henfchiebung für ben Sefer etwa burch Sinflammerung oon oorn

herein bemerflich gu machen. Daburcft wäre wenigftenS bas SBerftänbniS

erleichtert, obgleich hem DWifSftanb nicht gang abgeholfen, wie etwa burch

bie Änberung: „Drei DJIänner hätten ihn fchwerlich mit oereinten Sräften

oom Stuhle in bie .£>öf)e gebracht: es blieb alfo fchlteßlich DlichtS übrig

als ihn fiften gu taffen unb ber Jüriorge beS WirtheS gu empfehlen."

60. (Dir. 323 ) „Die heroorgefcpriUten Schlußworte" = bie

fcprill hetoorgeftoßetien.

61. „Dlun oergifepten" [oerlofchcn gifdjenb] „bie leftten Wachslichter

im Waffer".
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62. „ffiieberfehen habe id) fie nicht fönnen, — es war mir ju

fchämerig" — munbartlid) (hier berlinifdj) für ba« ^rembroort gCnier*

lieh, »ie bei Cito Kubroig (thüringifch, f. mein ©örterb. 111 ©. 889 a,

»gl. bort unb ®rgänj.*©örterb. ©. 441a/b unter fchämelich, fchämer*

lich, fchämig, fchämifch, ichämlich, gefchämig jc.). $n Schrift«

fprache fagt man bafür meift etroa: „es war mir ju fchamerregenb, ju

befchämenb ober: ich fchämte mich 3« febr jc."

63. „flonnte er fie benn roirflich trots Ällem, roa« fie ihm gefagt,

nicht mit ber ffraft feine« foncentrierten ffiillen« jroingen, ju fommen, felbft

gegen ihren ffiillen ? Kiefj fich ein ©ebanfe nicht auf ben anbern SDicnfchcn

übertragen? Doch, man mufste e« fönnen. ß« mar etroa« 33erjroeiflung«*

»olle«, ju glauben, baf« e« anber« fei. Unb er mühte fich, fie herju«

benfen, je§t in biefer ©tunbe" = fie burch feine ©ebanfen (fein Renten

an fie) ju fich h« bannen, befchroören jc.

64. (9?r. 325) „ßin angftooller luSbrucf fchattete über ihr ®e»

ficht" — , »gl.: iiberichattete ihr ©eficht, flog roie ein (bunlelnber) ©chatten

über ihr ©eficht jc., »gl. mein ©örterb. III ©. 893c/4a; ßrgänj.«ffiörterb.

©. 442 a/b.

65. „©ie hatte fich gefteflt, alä erfannte fie 'Da« nicht ober als

ob es fie Dlichts fümmerte jc.", roo regelrecht nach bem als ob ober als

(»gl. al« roenn, f. ^auptfdjroier. 34 b ff.) ber Sonjunfti» flehen müfSte,

»gL: ©ie hatte fich geftellt, al« erfennte [fionfunfti» be« ^mperfeft«]

(ober: al« erlenne, flonjunfti» be« träfen«) fie Da« nicht ober al« ob

e« fte Glicht« fümmerte (in ber fjorm mit bem ^nbifati» jufammeii-

fallenber Äonjunfti» be« ^mperfeft« ober: fümmere, oon bem OnbifatiD

fich beutlich unterfcheibenber Sonjunfti» be« fJräfen«), f. auch £>auptfd)roier.

©. 192b/3a unter „SJonfunfti» be« ^mperfefts" iftr. Ie unb lg.

66. „$n feinen Äugen flammte e« auf, feine Rippen umglitt em

ftoläe«, fieghafte« Kacheln." f. mein ©örterb. I ©. 597 c, »gl. ftatt ber

jielenben (tranfiti»en) 3ulatmnenfe($ung gewöhnlicher ba« jicllofe gleiten

mit bem abhängigen 33erhä!tni«roortc um: um (»gl. über) feine Kippen

glitt ein . , . Kacheln.

67. (SUr. 327) „DafS gerabe jene« Sutfdjifofe unb f^ormlofe, roa«

[ftatt: ba«] fie jur ©thau ju tragen pflegte, al« etroa« ihrem fytnerften

nicht ßntfprechenbe« betrachtet werben mufste", (f. roa« in ben Inhalts«

»erjeichniffen ber 3Utfchr.).

68. „Dann trat eine ißaufe eilt, nach Ählauf weichet [üblicher: nach

beten Slblauf, f. ^auptfdjroier. ©. 76b/7a fUr. 6a] Degenharbt ju

huften anfing."
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69. „®ie ge&t eS 3^nen ? • • • Oh» lieber Sille« beim Sitten . . .

Danf ^Ijret", — f- £>auptf<hroier. ©. 89a, wonach Port bem präpofttionS*

artig gebrauchten Danf ftatt be« abhängigen Da tio« oereingelt (aber nicht

empfehlenSwerth) f«h auch ber ©enitio ftnbet, aber, roie ich btngufügen

möchte, hoch nicht leicht (roie hier) Den einem perfönlidjen gürroort, ogL

:

Danf 3^ nen (nidjt leicht: Obrer) ober: Danf 3;örcn Semühungen,

wofür man guroeilen auch: Danf $brer ©emühungen hört.

70- (9Sr. 329) „Um mein gange« bischen ÖebenSglücf hat mich biefe

breimal fuperroeife t&erich befahlen, gut höhnen ©hre ber Kiffen«

fchaft." Das h«oorgehobene männliche Hauptwort ift eine ©djergbilbung,

entfprechenb bem weiblichen ‘JJpthia (f. mein grembroörterb. II 383b),

mit ber beutfehen ©nbung -erich (wie in ©nterich. ©änferich,
Täuberich), für einen „orafelnbett" Siegt, ber für feine SluSfprüche Un=

trüglidjfeit beanfprucht, wie bie Dom Dreifuß herab weiSfagenbe ©riefterin

beä belphifchen ©otteS. „Unfehlbarfeitsheuchler" wirb er hirj

oorher genannt.

71. „Unb bie Kranich fagte gleichfalls fein Kort, fie mufsten

ihr gänjlich ausgegangen fein." 2J?an beachte in biefem Übergang aus

ber ©ingaljl (Kort) in bie ÜJlehrgahl: fie [bie Körte] mufsten bie

gügung nach bem ©imt, f. unter biefem Ditelfopf meine §auptfchroier.

©. 159 9Ir. 2 unb g. 53. in ©oethe’S ©grnont (40bänb. SluSg. 9, 179):

©ie ift ein Keib, guter Oranien, unb bie möchten immer gern, bafs

fich SllleS unter ihr fanfteS $0$ fchmiegte.

72. „Kas foll benn bas £>erumgejerre?" — f. mein Körterb. III

©. 1731 ©elege für bas einfache ©egerr(e) unb g. ©. bei ©ärger bie

3ufammenfe%ung: ’prunfgegerr.

73. (9?r. 334) „Drunten ber reißenbe giufS. ©in braufenber ©erten«

hieb, ein jähes ^ügetgerren nach rechts. — 9iun ein oerflingenber ©chrei,

ein erfticfteS Kiehern, bann ein gall, ein bumpfeS SR obren — unb bie

wirbelnben Kaffer haben fich gefdjloffen unb giehen weiter" —
,

Dgl. mein

Körterb. II ©. 778a, wo röhren in ber ©ebeutung „fchreien, brüllen"

mit ©elegen aus Abraham a Sta. Clara unb ©pinbiet aufgeführt ift,

mit ber ©emerfung: „ahd. rßrfin, röran, f. ©chmeller 3, 120; nieber*

beutfeh: raren [mit ©elegen aus SRollenljagen], angelf. rarjan, engl, roar.*

£>ochb. gewöhnlich nur Dom §irf<hgef<hrei" (mit ©elegen), f. auch ®rgäng.«

Körterb. ©. 427c, wo auch noch ©elege für röhren Dom brüllenben

©ieh gegeben finb.

* 8gl. plattbeutfd) (g. ©. in SJleftcnburg) auch: ©at fföt rohrt — baS Stnb

brüllt, fepreit, beult je.
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3n her Stelle Don Jeimann fdjeint mit bas munbartliche ffiort,

baS hier hoch mohl baS Kauften beS reigenben $luffeS ,
in ben JRofS

unb Leiterin tjinein^eftürjt finb, bezeichnen foll, rtic^t am Orte: „ein bumpfeS

iHaui^en" mürbe meiner Änficfft nach paffenber unb jugleit^ allgemein

Derftantlicber fein.

eine enßlifäe unb eine franjäfif^e ©d)ulau§flabe non

©djtfler’3 Sungfrau bon Drleaitd.

Die 1890 erfcpienene engliidje Ausgabe unter ber Clarendon Press

Series oon bem ocrtrefflie^en (£. ä. ©ucffheim ift im 4. Jahrgang biefer

3eitfchrift (peft V S. 214) unb bie in biefem ^aljr erfdjienene frangöfife^e

oon Emile Henry, Agröge de l’Universitd, Professeur au Lycee de

Clermont-Ferrand im laufenben ^a^rgang ber 3eiticbr. §eft 2 S. 79

angezeigt.

§ierr Emile Ipenrp fcbrieb mir bei ber Überfenbung:

„hiermit beehre ich mich, 3hnen «in« foeben erfdjienene, Don mir

oerfafste Schulausgabe ber SdjiUet'fdjen
,
Jungfrau Don Orleans 1

juju*

ienben. Hange 3«'* unb eifriges bemühen habe ich berfelberr geroibmet,

auch mürbe fie oon meinen franjöfifchen ämtSgenoffen aufs freunblichfte

aufgenommen. — Sie merben auS biefer meiner Slrbeit — falls Sie

biefelbe gelegentlich burdjblättern mögen — mohl erfehen, mie emftljaft

mir im beutfchen Unterricht bie (Erörterung 3ftter Stoßen Älaffifet bei

unfern ©pmnafiaften beförbern. iDlöcpte 3hnen babei bas ©ud; als f3tobe

einer edition classique bienen. Unb eben roeil bas ffierf ein classique

fein follte, fo mufste es auch nebft bem tljeoretifchen einen prattifchen 3®e<f

erftreben unb 311m Heitfaben beS HehrerS fomohl mie jum gianbbuch beS

Schülers merben.

©ebanbetn Sie alfo baS ©uh nicht als eine roiffenfchaftlich'fritifche,

fonbern einfach als eine llaffifche Schulausgabe; mir märe eS eine große

freute, roenn Sie mir bie Ghrc ermeifen rooKten, 3b« Urtheil barübet in

3hr«r bei uns in ftranfreidj fo feljr gefetzten 3eitfchrift mitjutheilen :c."

Stuf biefen SBunfch im ISinjelnen ein^ugehen, mufs ich mit alletbingS

bei bem befchränften Umfang meiner 3«' , icbnft oerfagen; aber io Diel

lann ich in Äürge mit Doller Überzeugung auSfprechen, bafs — eben fo

mie ich ®aS bei ©u<hh«im'S SluSgaben mieberholentlüh auSgefprodjen unb

begrünbet habe, - baiS, fag’ ich, «ben fo Emile £>enro
T

S SKuSgabe nicht

bloß feinen jungen HanbSleuten, fonbern auch Jeutfchcn aufs angelegen^

lichfte zu empfehlen ift, bie tiefer in baS ©erftänbnis unferer muftergültigen

S^riftfteller, unterer SDiuttertpradje unb zugleich ber frcmben Sprache ein*

Zubringen ben ffiunfch unb ben Jrieb haben.

gtiiicSriit f. bcuricSt cptctet. VIII. Jaötß. 14
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Um aber bie ?cfer ein felbftänbigeS Urtpeil fowopl über bie fran*

göfifcpe wie über bie englifepe Ausgabe gewinnen gu lajfen, werben wir je

einen Abfag aus ber einen wie aus ber anbern piet in beutfepet Über»

fegung folgen Iaffen, unb gwar ben über Sopanna’S Eparalter.

hierüber fagt ber Trangöftjcpe Herausgeber S. XXI ff.:

3n ©datier ’S Irauetfpiel ift ber Spatafter, ber ben größten Antpetl

in Änfpruep nimmt, gugletep aber aucp bie meiften Erörterungen erpeifcpt

unb in feiner Entwieflung am fepwierigften burepgufüpren ift, ber ber

Hauptperfon, ^obanna'S felbft.

SWan fiat gefagt, bafs im @runbc bie Jungfrau oon Domrem»

feine flerfon für bie iöüpne fei, unb als ©runb angeführt, bafs, was

über baS tnenfepliepe ÜJlajj bjtnaussge^t, fiep wohl für bas ^>elbengebic^t.

aber niept für baS Sepaufpiel eigne. 1 Die fiunftriepter finb im *11»

gemeinen biefer Anfiept beigetreten unb wir felbft finb niefet gefonnen, fie

gu befämpfen. Aber, ba nun einmal ©epilier cerfuept pat, einen Stoff,

ber fiep oielleicpt beffer für ein H^bengebiept geeignet pätfe, als ©übnen»

ftüct gu bepanbeln, fo wollen wir fepen, wie er, fo weit eS ^opanna

betrifft, feinen "Jüan auSgcfüprt pat.

Qm Allgemeinen pat an bie Stelle bes einfachen graben EparalterS

unferer „guten fotpringerin", bie opne Stpmanfen ipre göttlicpe Senbung

oollbringt, bet Iraueripielbiepter, beeinflufft, wie es fepeint, burtp ben.

'ßpilofoppen, einen fepr oerrciefelten Eparafter gefegt. Er geigt uns ein

®efepöpf, baS gugleitp menftplicp unb göttlich ift, baS grcifepen ber wirllichen

unb einer übernatürlichen Sßelt fcpwanft unb folglich unaufhörlich im 3>®i*=

fpalt mit fiep felbft ift: halb geporept fit blinblingS bern ©efepief, baS fie

treibt, halb gmeifelt fte, fepmanft fie unb wirb fepmaep. Eingig ber Seelen»

fepmerg, bie Prüfung unb ber Kampf, inbem er in biefer fonft fo

popen unb reinen Seele bie ÜBiflenSftärfe erweeft unb ipr fo gu lagen

baS oollc SBeroufftfein ber JDpfer giebt, bie ipre Senbung ipr auferlegt,

Iaffen fie über ipre innern Kämpfe fiegen unb ftpliejjliep gur Apotpeofe

gelangen.

Die Scanne b’Arc beS SJorfpielS entfernt fiep in btt Ipat niept gu

fepr oon ber, rnelcpe bie Überlieferung uns fepübert
:

fie ift eine Dörflerin,

bie, oollfommen entjcploffen, bie ipr oon ©ott anoertraute Senbung gu

eollbringen unb, cieüeicpt fiep einer 3l,bitp ober Deborap oergleiepenb, *

niepts befto weniger mit Scpmerg aus ber He'ma t fepeibet, in ber fie ipre

1 S. ©offert, CSoetbe unb Sdjiöcr, Äap. 16.

* „3<b m fiepte ntdpt 3ael (ein, aber wobt Sebotab, !5f(t fjofepb Sabre fee

(preeten." Oeanne b’Jltc, Prolog, @c. II.)

Digitized by Google



179

3ugenb »erlebt fjat unb an bie fie ein rüfjrenbeS Vebewoljl richtet. ©enn

man ihr ©elbftgefprädj lieft, fo fann man nicht umhin, an baS ©tanbbilb

beS ©übbauerS ÜRereiet gu benfen, baS if)r foeben auf bem ©lafg Den

Domremö errietet worben ift: bie f>elbenf)afte Jungfrau in ihrer länb-

Iichen JJleibung horcht ben Stimmen, bie ihr baoon gu gieren gebieten.

Dieje Stimmen finb in bem ©erfe bes SünftlerS bureb einen tRitter oer=

treten, ber mit ber einen .panb Johanna ein Schwert reicht unb mit ber

anbem il)r ben geinb geigt. ütber gleidjgeitig blieft baS junge ÜRäbcfjen

feitwärtS nach ihrem Dorfe, baS fie mit Scfcmerg perläfft; fie bot ihren

Spimtrocfen fallen laffen, ber gu ihren güßen neben einem Meinen Vamme
liegt, beffen SSorberpfoten, auf ihrem JUeibe ruhenb, fie gurücfljalten gu

»ollen ftheinen. DaS ift bie geschichtliche Johanna, biefelbe, welche bie

Eröffnung untere* ©tücfeS uns fo getreulich oorführt. ©ir finben fie

im frangöfifchen Vager raieber, in lihtnon: hier erfcheint fte fo wie in ber

(Sefdjichte als Jrangöfin, gottgläubig unb fönigStreu, wie man es im fünf-

gehnten ^a^rfjunbert war, gottbegeiftert, ben Sönig erlennenb, ohne ihn

früher gefehen gu hoben, ihm bie (Gebete enthüllenb, bie er im (Seheimen

an (Sott gerichtet, einem englifdjen Jperolb ben Dob beS gelbhetrn oer=

fünbenb unb ihm bie Befreiung Orleans' unb bie üiieberlage ber geinbe

oorauSfagenb
;

enbltdj bewunbern wir in ihr bie unerfchrocfene Sriegerin,

fo wie fie oon ^ule* iRoullon in (i^tnon bargeftellt ift, in ihrer weißen

fRüftung, auf fchwargem SHoffe, an ber ©eite baS Schwert ber heiligen

fiathatina unb in ber rechten £>anb bie weiße ©tanbarte, gefchmüeft mit

bem Silbe (SotteS unb ber Sngel.

ülber halb entftellt un* Schiller bie geschichtliche Jungfrau. Die

wahre gefchichtliche Johanna glaubt fi<h oon (Sott nur entfenbet, um baS

©aterlanb gu erretten, inbem fie burcf) ihren eigenen SDtuth ben grangofen

wieber ÜRuth einflößte, unb in ber Dhot hot fie niemals baS Schwert

gegen einen geinb gegütft. ©ei bem Dichter bagegen erfcheint fie in bem

Auftritt mit iüiontgcmerp gefeffelt burch bie unauflöslichen ©anbe eines

unbegwinglichen ©erf)ängniffeS. bas ihr nicht einmal Sföilbe gu üben geftattet;

fte gehört fid} nicht mehr an, „ber ^feil mufs fliegen i wohin bie Jpanb

ihn feines Schüßen treibt" (2. ülufg., 4. üluftr., ©. 1517/8); fie jeheint ohne

menschliches (Serütjl gu fein; fagt fie nicht felbft; „Unb biefer fJanger beeft

fein £erg" (2. ülufg., 7. üluftr., ©. 1611) unb in einem auffälligen ©iber*

fpruch fügt fie bie befremblichen ©orte hingu: ,,^n üRitleib fdjnulgt bie

Seele unb bie §anb erbebt,
|
als bräche fie in eines DempelS heil’gen

©au,
j

ben blühenben Veib beS (SegncrS gu perlenen" (2. ülufg., 8. üluftr.,

©. 1680/2). ÜDfufS man in biefen ©orten einen Sinfpruch beS ©eibeS

erblicfen, baS fich gegen baS aufgegwungene ^elbenthum auflehnt, ober

u*
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ein bunfle« 23orgefübl, baf« fie ihre ©enbung nic^t fehlerlos werbe ju

Silbe führen fönnen? Sie erreicht jebod) btn pöhenpunft ihre« fRuhm«,

fte führt ben fperjog oon ©urgunb bem franjöfifchen 33aterlanbe wieber

ju, fte oerföhnt ihn fogar — unb biefer ©ieg erfcbetnt fogar Dielleuöt

etwa« ju leicbt errungen — mit bem üRörber feine« ©ater«; fte fleht

auf bem 'iJunft, ben flönig nach SRetm« ju führen; fte hat bisher nur

ihrer inneren ©timme gehorcht. Stber nun tritt ber fcffroarje fRitter ba*

jwifchen, eine geheimnisoolle Srfcheinung, bie mitten in ihrem Siegeslauf

fie aufhalten ju wollen fcheint. „ffiaS heißeft bu in SDlitte meine« Vauf«
j

mich ftille flehen unb mein ffierf oerlaffen?" (2. 2tufj, 9. Sluftr. 33. 2426/7.)

iDian hat — fei e« mit SRedft ober mit Unrecht — in ben ©orten be«

©eifte« ben Äuäbrucf Deffen erblicft, was Schiller anberwärt« (im fHing

be« ©olöfrate«) al« „ber ©Otter Sfteib" bezeichnet hat: fte allein fönnen

ein ffierf oollftänbig glücflich ju ffinbe führen; fte allein fönnen ooflftäubig

glücflich fein ;
wenn ein menfchliche« ffiefen fich bi« ju ihrer .pöhe erheben

unb ein göttliche« ffierf oollbringen will, fo jögern fie nicht, feinen ©tolj

ju ftrafen („SS leben ©öfter, bie ben pochmuth rächen." ÜRaria ©tuart,

3. Äufj., 4. äuftr ,
35. 2264) unb ihn ju erinnern, baf« er ein unooll»

fommene«, befchränfte« ffiefen ift. Die Siebe, bie Johanna für dienet

empfinben wirb, wäre bann alfo bie ©träfe für ihre Srfolge,

»ber man fann auch etwa« ftnbere« in biefer Siebe fehen: eine

©erleftung oon Johanna« ©elübbe. ©chiller hatte, inbem er bi« baffm

Johanna ben SBebingungen be« itbifepen lieben« entrüeft hatte, inbem er

fte nur wie ba« willenlos leibenbe ffierfjeug be« göttlichen ffiillen« bar*

geftellt, unwillfürlich leine pelbin unferem fDJitgefühl weniger jugänglidj

gemacht. ^n ber Dfjat wenbet fich ber Untheil unb ba« SDlitgefühl ber

SDfenfchen nur bem SBienfchen ju unb nicht ffiefen, bie alle« menfchliche

©efüffl oerleugnen. ©chiller ielbft hat gejagt: ,,'Jiur ba« Seiben finnlich

ntoralifcher ffiefen, bergleicpcn wir ielbft finb, fann unfer SRitleib erweefen."

(Über bte tragifchc Sfunft § 37.) Sr mufSle bcfshalb, um feiner Sehre

treu ju bleiben, feine gelben bem URittelmaß ber ÜRenfcpen annähern; er

mufste ihr ©efüpl unb Seibenfcpaften, bie ben unfern ähnlich ftnb, leiben,

feilte ©otteSbotin einen ganj menfchlichen gebier begehen laffen, j. 23. ihr

ein ©efüpl ber Siebe eittflößen. Unglücflichermeife aber ließ er herbei

Johanna grabe gegen bie einjige Seibenfcpaft oerftoßen, bie ihr oor «llem

heilig fein unb ihr ganjes ijperg auSfüllen mußte, bie Siebe ju bem oon

ben Snglänbern gefneehteteit ©aterlanbe. Diefe befrembliche Siebe bet

franjöfifchen pelbenjungfrau für einen englifchen gelbperrn erfcheint un«

nicht nur als ein gefchithtlicher ffiiberfinn, al« eine ba« ©efüpl oerlefjenbe

Unwahricheinlichfeit, fonbern auch al« eine ©chänbung unb wahre
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Gfntweihung be« Sllletheiligften. 8 gef) will e« für% auSfprechen: Diefe un*

eorhergeiehene, plöftliche Siebe f)at nur bie 'Dauer eine« ©lifte«; aber

Johanna'« fpanb hat fich geweigert, ben geinb p treffen; biefe« Schwanfen

allein ruft nach ihrem (Glauben ben göttlichen $orn auf ihr fpaupt herab

;

auch wirb fie fofort bie ©eute ber ©ewiffenSbiffe.

©ergeben« lehnt fie fich in ben bewunbernSwerthen Ständen be«

4. ftufpge« — gegen ihr ©efchicf auf.

Äonm' irp biete« §erj nerpärten,

$a« ter öimntel fübtenb fefeuf ?

SBiflft bu teine iPiadfat certiinben,

‘'fiept bie gatte Jungfrau »äbte,

9!icpt bet firtin roettfie ©eete!

Sie hat ieboch burch bie bloße Dhatfache biefer (allerbing« fofort

befämpften) Sleigung ihr ©elühbe cerlebt unb fie fühlt fich alfo fdjulbig;

aber ba« ©efithl ihre« gehler« jicht fie mit fich fort unb fie geht fogar

fo weit, fich cot ütgne« Sorel p bemüthigen mit ben un« empörenben

©Porten

:

3)u btft bie ^eilige! bift bie 'Heine (4. Stuf}., 11. Stuftr., S. 2711.)

Sie weigert fich eine $eit lang, fpre gähne, worauf ba« ©ilb ber

heiligen Jungfrau gemalt ift, p tragen, inbem fie fich befchulbigt, bereu

heiligen tarnen entweiht, geläftert p haben (4. Äufj., 3. Äuftr. ©. 2745/8),

unb fchilt fich ©errätherin, roälfrenb fie bodj ben Äönig unb ba« ©ater=

lanb gerettet f)at.

3u ihren Schweftern fagt fie:

Unb büßen rottt idfi mit bet ftrengflen Süße,

2>af« id) midi tuet übet euep erpob (4. Stufj., 9. 5Huftr., S. 2937/8)

inbem fie alle bisherigen friegetifchen (Stlebniffe al« einen bloßen fchweren

Draum betrachtet, ben fie oon fich abfchütteln möchte, um al« £»rtin in

ba« heimifche Dorf prüefpfehren unb ihnen al« niebere ÜRagb jut ©uße

für ihre eitle Selbftüberhebung p bienen.

Um all biefen innern Kämpfen ein ©nbe p machen unb fRuhe unb

grieben wieber p finben, bebarf fie einer fie mit ©ott oerföhnenben ©uße.

Daher ihr fjartnäefige« Schweigen gegenüber ber fallen Jlnflage, bie ihr

3 §iet mbepte icp bwp — mit i<p e« fepon in meinet CBeicpicpte bet beutfepen

Ditteratur (S. 135» 9fr. 21) getban — bie Serie Sloter.
-

« (Stu«g. in 5 ©bn II 277)

anfübten:

„tttroa« weniger, grennb, Siebfepaften ! ©o märft bu beliebt jroat

SBeniger, »eil boeb fo fepr XpeKa gefallen unb 2Jlaj.

Sin« boep finb' icb ju fiatf, baf« felbft bie begeifrerte Jungfrau

9focp fiep wrliebt, futeptbat fepnett in ben brittifepen ?otb."
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35atcr gegen fie erfaßt, gegenüber bem Ritten unb gießen ihrer ftreunbe,

gegenüber ber Verbannung, bie ber flönig ihr anfünbigen läfft.

Sicherlich ift hier baS ©anb jwifcben bem wirflidfen Vergeben unb

ber ©übne nidßt fcftarf genug heroorgehoben.

Seicht weil Johanna Sionel geliebt unb ihn oerfdwnt bat, — ein

Vorgang, ber feinen 3«ugen gehabt — läfft baS Volt fie im ©tidf; Diel*

mehr roeil ju fünf oerfdjiebenen 'Diäten trog aller ©rmabnungen fie fidf

in ein Schweigen büßt, baS bie Änwefenben als ein fdjweigenbeS 3u9«e

ftänbniS beuten, 2tber biefe ungerechte, roiberfprucbtoS bingenommene Ver*

bammung, biefe in feinem richtigen Verhältnis ftebenbe Verbinbung oon

Vergeben unb ©träfe bebt mit befonberer ©djärfe beroor, was in ^obanna’S

©übne rein freiwilliges liegt. Unb Danf biefer ©übne, welche bie ftrengfte

©erecbtigfeit nie hätte forbern fönnen, wirb fie wieber ber ©unft beS

Rimmels würbig; ber innere friebe tritt in ihre ©eele; fie gewinnt wieber

Vertrauen ju ihren Sräften, burcb ihren auf Überlegung gegrünbeten

©illen ift fie ihrer felbft fo fidfer geworben unb fo feft tn ihrem Gnt«

fchluffe, als fie es früher in ihrer finblich gläubigen ©egeifterung geweien.

Das fiebert ihr ben fchließlichen Sriumpb; fte fann alfo fRaimonb baS

©nbe ihrer Prüfungen anfünbigen unb, wenn burcb «in letztes ffiunber

fie ihre Selten gebrochen hat unb jur fHettung ihres flönigS hinauSgeftürmt

ift, hat fie bas ©lücf, ihre ©enbung ju oollenben unb in einem rühm*

oollen lobe bie VerfÖffnung mit ©ott 3U finben: benn fie erblich bie

heilige Jungfrau, tie ihr bie ärme eutgegenftredt „flurj ift ber ©cbmerg

unb ewig ift bie freube“ finb ihre lebten ©orte, ©ie ftirbt, in ihrer

£>anb bie fabne, bie fie treu getragen, eingehüllt oon ben föhnen beS

fiegreichen franfreitb’S, mitten in einer äpotheofe, bem Vorfpiel fünftiger

Äpotheofen.

3um ©chlufs! ffienn Johanna, wie ©dfüler fie uns oorführt, fidj

oon ber gefchicbtlichen unterfcheibet, fo fann man bod) nicht bie fittlidje

©rüge eines ©harafterS oerfennen, ber oielfach, jumal in ber 3weiten $älfte

beS ©tücfS ben großen örunbfaß beS flaffifchen Srauerfpiels, ben fiegreichen

JJarnpf ber ‘JJflicfjt gegen bie f'eibenfchaft barftellt.

* *
*

3<b laffe hier nun ohne ©eiteres Das folgen, womit ber oortrefflnbe

englifche Herausgeber ©uchheim in feiner Ausgabe ®. XXXV feine

Analysis of the Characters eröffnet, wobei ich ieboc^ an einzelnen ©teilen

ßürgungen oornehme unb an anbern manche Änbeutungen etwas weiter

ausführe.

„Deutsche ßunftriebter,“ heißt es bort, „heben mit befonberer ©e*

friebigung bie Dbatfache hettwr, bafs Schiller als einen weitern ©eweiS
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feiner religiöfen Dulbfamfeit, fo furje $eit, natfebem er ein riihrenbeS

(Semälbe oon einer angiehenben, aber fünbigen fat()olii<hen Königin gegeben,

eine römifdMatholifche Helbenjungfrau oerberrlichte. gür Die, roeldje mit

ber ©itroicflung feines ©eifteS befannt finb, fcfceint ein foldjer ©eroeiS

unnötig. Schiller mar fo ju fagen ber proteftantifchte Dieter Deutfeh«

lanb’S, aber et mar nach Lefflng unb ®oethe auch ber menfchlichfte unb

bulbfamfte unb er artete jeben (glauben unb jebeS ©olfstljum in feiner

©genart. Äußerem betrachtete er als Dichtet ÄlleS aus bem rein fünft*

lerifchen ©efichtSpunfte unb, rcenn ein (Segenftanb ihn anjog, fo mar er

bereit, ihn in feinem @efang ju oerherrlichen.

Der ®egenftanb ber Jungfrau oon Orleans mufs oon Änfang an

eine befonbere ÄnjiehungSfraft auf ihn geübt hüben , befonberS ju einer

3eit, mo fein ®eift in Jolge ber ©ühnenbarftellung ber SMaria Stuart

fanfteren (Gefühlen offen mar. Sie auch immer feine Änftchten über ben

Urfprung unb bie ÄuSbehnung oon ^eanne b’Ärc's Ühätigfeit geroefen

feien, fo mufs et — roie oben nachgeroiefen — einen hohen ©egriff oon

ihrem ©harafter unb ber ©ieberfeit ihres ©trebenS gehabt haben unb

Sföitgefühl mit ihrem tragifchen (Sefchief. Die Dbatfache, bafs ihr Än«

benfen oon einem berühmten LanbSmann oerunglimpft mar, ftachelte in

ihm ben ritterlichen, allen eblen ®emüthern eignenben ©etft an, fich ber

unfchulbig Leibenben anjunehmen. ©hafefpeare’S ©ühnenbarftellung beS*

felben ©egenftanbes erregte feinen Unmillen nicht fo fehr, theilS, meil er

in einem englifchen Dichter, ber bloß ben ju feinet Verfügung ftehenben

Cueüen folgte, eS oerjeiljlich gefunben haben mag, ein oorurtheiloolleS

®emalbe ju entroerfeti, theilS auch, meil bei feinem funftridjterlichen ©charf*

ftnn, er gemiihtige Zweifel gehegt haben mag, ob bas als ber 1. Ifjeil

oon Äönig Heinrich VI. uns oorliegenbe ©tücf gang oon ©hafefpeare

herrühren fönne. Ebenfalls mar es hauptfächlith ©oltaire’S ®ebidjt,

roelcheS er im Äuge hatte, als er feine bitJjterifche Ehrenrettung: „Das

SBfäbchen oon Orleans“ fchrieb, unb fo fprach er fich auch bei Überfenbung

feines ©tücfeS an äöielanb aus : ©ie roerben mir jugeftehen, bafs ©oltaire

fein ÄuierfteS gethan hat, bem fünftigen Dramatifer feine Ärbeit ju er«

fchmeren. ffienn er feine Pucelle ju tief in ben ©djmug herabgejogen,

fo habe ich oielleicht bie meinige gu ho<h erhoben; aber es gab fein anbereS

ERittel, menn ber ©djmutj, ben er auf bie fdföne Helbenjungfrau geroorfen

hatte, befeitigt roerben follte.

Um bieS $iel gu erreichen, enlfchlofS fich ©«hiller, ^°hanna gut

Hauptfigur bes ©tücfeS ju machen, roie er ßorner in bem oben ermähnten

©riefe oom 1. Qult 1800 mittheilte. Er entrollt bähet oor unfern Äugen

in einem fRunbgemälbe ben bemerfenSrcerthen Lebenslauf beS 'UidbcbenS
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(fo wie er ihn auffafste) in ben oerfdjiebenen Äbfehnitten unb fie feffelt

unfere Äufmerlfamfeit oon bem erften Äugenblief an, wo wir fie als

niebere ©cbäferin, gurücfbaltenb unb forglos, in einem [änblkfjen Auftritte

etblicfen. äBir fef)en fie gugleidj mit unterwürfigem unb würbigem ©Zweigen

ben ungerechten Auflagen ihres 33aterS begegnen unb bie erften ffiorte, bie

fie auSftöfjt: „fDfeiu ift ber .'pelm!" hoben einen friegerifdjen Slang an

{ich- 3hw faterlanbsliebenben Äußerungen erregen unfere ©ewunberuug

;

aber bie wirfliche Tragweite ihrer himmlifchen ©enbung enthüllt fi<h uns

erft, wenn allein gelaffen fie ihre ©eele in begeifterten Werfen auSftrömt.

3ht ©elbftgefpräeh legt in ber £hat getreulich fomohl bie ihr burch gött»

liehe Verfügung auferlegte Aufgabe wie ihr tragifdfeS ©nbe bar. ©o
wirb baS ©efühl ber furcht, welches einen ber ^auptbeftanbtheile beS

DrauetfpielS bilbet, in uns erregt.

Die erften Auftritte beS erften ÄufgugS ftellen uns ein treues Silb

oon bem beflagenSwerthen $uftanbe Jranfreich’S unb bie gebanfenlofe lln»

thätigfeit beS SönigS bar unb geigen fo aufs nadfbrücflichfte, wie bringenb

ein SKetter nöthig fei. ÄtS beS i'anbeS Unglücf feinen ©ipfel erreicht hot,

wirb wunberbare, oon einer friegerifchen Jungfrau fommenbe .ptlfe an«

gemelbet. Johanna erfdjeint unb giebt mit würbiger Sefcbeibenhcit Bericht

über fich unb ihre ©enbung. Unb oon jenem Äugenblicf bis gum @nbe

beS ©tücfs ift fie beftänbig oor unfern Äugen, fei es in ‘fkrfon ober

mittelbar, fo bafs fie burdjweg bie Hauptfigur auf ber Sühne bleibt.

Der Sönig finft fofort in Unbebeutenheit neben ihr unb fo auch Ägnes

©orel, beten Unfähigfeit, ihn aus feiner ©tarrfudjt aufguftacheln unb fo

gu ihres öanbeS (Errettung beigutragen, nur ber Jungfrau Üfjätigfeit unb

©nflufs um io fchärfer hetoortreten läfft.

Äm Änfang beS gweiten ÄufgugeS fpiegeln fich 3°hanna'S Hoff*«*

thaten in ber eergweifelten ©timmung ber feinblichen führet, bie gegen»

feitig einanber ihre ©djlappen ©chulb geben, wie es gewöhnlich ber gaü

ift, wenn oerbünbete 9Jiäcbte eine SSiebetlage erlitten hoben. ^fabeau’S

Srfdjcinen bient noch mehr als baS ber ÄgneS ©orel, unfere Hochfthäfeung

ber Jungfrau gu erhöhen. Der Sönigin fchulbooller (iharafter unb ihr

unnatürlicher HafS gegen ben eigenen ©of>n machen fte ungeeignet, ber

Partei, ber fie fich oerbünbet hot, ©egen gu bringen, mährenb bie hergens«

reine Jungfrau mit ihrer ebelmütfjigen Segeifterung ber ©djufggeift ber

Sache wirb, bie fie oertljeibigt.

Der Äuftritt mit SDiontgomerp geigt Johanna als eine wahre Sriegerin,

beten Urbilb SDlineroa als ftriegSgöttin war. DafS ber Dichter fie in

biefem dichte barguftellen wünfehte, wirb erfi<htli<h aus ber Scpilbetung

ihres ßharalterS burch baS gange ©tücf; unb befshalb wünfehte er auch*
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bafs ein SWineroafoyf als Vignette ben baS Irauerfpiel entbaltcnfcen ©anb

jchmücfen follc. Diefcr Umftanb wirb oollftänbig baS Auftreten 3J?ont=

gomerp’S rechtfertigen, baS non einigen f?unftrid)tern getabelt roorben ift,

bloß, weit fie bie Sluffaffung beS Richters oon bem t£f»arafter ber 3un3s

frau unbeachtet ließen, g-reilich nach ben (Shronifen hat bie Jungfrau

niemals ein menfchlitheS ©efen getöbtet; aber ©cbiller wünfe^te fie als

baS toillenlofe ©erzeug eines hohem ©illenS barjuftellen, baS, einmal in

einen unheilbringenben Stieg cerflochten, unoermeiblicherroeife, wie ein aus

einem ©efdjüfc gefchleuberteS ©efchofs, ©erberben cerbreiten mufS. älußer=

bem jeigt bie Ibatfache, bafs fie ben jungen toäljchen Stieger tobtet, roähtenb

fie bagegen Üionel’S i'eben fchont, mit gtoingenber ©eroalt oermittels beS

©egenfafjeS ihr barauf folgenbeS Übertreten beS göttlichen ©efebleS, mit

bem Schtoert ju töbten alles Jebenbe, baS ihr ber Schlachtengott oerhang*

niSooll entgegenfehiefe.

®er peinliche Sinbrucf, ben fDiontgomerp’S lob burch bie £>anb ber

Jungfrau hercorruft, wirb beträchtlid) oerminbert burch bie glängenbere

Seite ihrer Senbung, inbem fie bie ©erföhttung gioifdjen bem $>ergog oon

©utgunb unb ben Jrangofen gu Stanbe bringt (f. bie erften Auftritte im

3. Slufgug). 3ugleich fteigt fie in unjerer Schälung burch ben ßifer, mit

bem gtoei ausgezeichnete frangöfijehe Jelbherren fich um ihre £>anb bemerben,

unb burch bie SGBeife, reie fie bie fie efjrenbe ©emerbung ber eblen Witter

jurücfioetft:

'Jiidit otrlicfe id) meine ©c&äjmrijt,

Um rocUlid) eitle jpo^eit ju eijagen

:

‘Jlocb mit een ©rauttranj in baS paar ju flehten,

i’cgt' icb bie ebr'ne Saffentuftung an.

©ernfen bin icb ju ganj anbetm ©Seit.

2>ie reine Jungfrau nur fann es DoUenben.

34 bin bie üriegerin beb bcdjfiert (Sollte

Unb teinem ÜJianne tann icb Äattin fein.

Sie oerlangt eingig nach Stieg unb, als fie hört, ber fyeinb nahe,

ruft fie mit Iricgerifc^cr ©egeifterung auS:

Scblacti nnb Äampi!

3ept ifi bie ©tele ibtet ©anben frei.

®afS ber Jungfrau oielleicht ein Unheil beoorftehen möge, ift in

bem hirgen (8.) Auftritt beS 3. ülufgugeS oorgebeutet, raorin DunoiS unb

Ja $ire ihre ©eforgnis um ^ohanna’S Sicherheit auSbrüden. $n bem folgen-

ben Auftritt gtoifchen Johanna unb bem fchioargen Witter toirb fte baoor ge*

icarnt, in ihrem fttcgerifdjen Jaufe weiter eonoarts gu gehn. Sie bleibt

fianbhaft, aber ihr ©emüth ift offenbar erregt burch bie gefpenftifdje

ßrfdjeinung, obgleich fie fich mit bem ©ebanfen gu tröften fucht:
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Sin triifllicb eilt

®er fiöttt mar’«, (in roiberfpenftger Stift,

jjeraufgeftiegen au« b(ra Jeuerpfupt,

SJlein et!e« £erj im ©ufen ju erfcfjüttern.

ffltn fürdjt' iip mit ttm ©tprorrte meine« Sötte«?

Siegteicp oollenben roiH up meine ©afm.

9tl§ dienet auftritt unb fte 311m Sampf §erau«forbert, beftegt fie

ihn, aber zugleich wirb fte »on ibm befiegt; fie ift Don einer plöfclidjen

Siebe ju ihm erfafft, unb bamit hat fie gegen ben göttlicben fRuf gefiinbigt

(f. Prolog, 4. Huftritt):

9f idjt ©tännerliebe Darf tein fjerj bttü&ren

STtit [önt'gen flammen eitler Srtenlufi

unb, inbent fie fein Seben fdjont, bat fie ben furchtbar binbenben Vertrag,

ber fte bem fttengen, unocrletflichen (Seifterreich oerpflichtet; alle« ihr in

ber ©djladjt öntgegentretenbe mit bem ©d)werte 3U tobten (f. 0 . ben

Auftritt mit IDiontgomerp), »erlebt unb, als ibr Sionel bie getoeibte ®affe

entreißt, als ein 3e * t^cn » bafS er fie nneberfeben werbe, jene« ©chwert,

oon bem fie »erfidjert bat:

Uticpt au« ten £>änten leg' irt) tiefe« Sipmert,

St« bi« ta« ftolje Snglant nieterliegt,

ift ihre göttliche firaft, ihr (Slaube an fi<h felbft oon ihr gewichen, was

einigermaßen an ben 3uftanb ©imfon’S erinnert, nachbem ihm bie ge*

weibeten Socfen genommen waren.

Der Huftritt mit Sionel ift Don manchen Sunftrichtern febr heftig

getabelt worben. Diejenigen, bie feft an ben feberifchen Gbaratter ber

gottgefanbten 3unäfrau glaubten, fanben es fehlerhaft, bajS ber Dichter

einer ©eiligen weltliche (Gefühle geliehen, wäfjrenb Hnbete ihm bas gehlen

eine« allmählichen Übergang« non ber ftarren (Sntfagung ber Jungfrau auf

alle weltlichen Gefühle gu bem plötzlichen HuSbrucfc ihrer Siebe zu Sionel

3um Vorwurf machten. 93eibe Dabei febeinen unhaltbar; ber erfte, weil

©chiller nicht eine ©eilige barftellen wollte, fonbern ein berjenSretneS, ebel

unb menfehlich fühlenbeS ©efchöpf, ba« un« burch feine Schwächen näher

riieft unb unier URitgefühl tiefer erregt.

$em SJfenfdjen ift

Sin SDtenfcp nod) immer liebet al« ein Sngel,

fagt Seffing (iftathan, 93. 163), unb ein mit menfchlichem ®efül)l begabter

3J?enftb, obgleich er augenblicflich geirrt haben mag, wirb unfer SWitgefühl

tn höherem Örabe wachrufen, als einer, ber über all« menfehliche (Gefühl

erhaben ift. Der jweite öinwurf bagegen fällt 3U 93oben, wenn wir uns

erinnern, bafs baS ^lö^lic^e in Johanna’« Siebe 3U Sionel burchauS feelifch

begrünbet ift. öS liegt barin burchauS nichts Ungewöhnlich« ober
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Unnatürliches. ©on Anfang an ift er als ein tapferer unb fü^ner SRitter

gefdjilbert. Prolog (93. 249) fieißt er „beS Sömen ©ruber" unb in

bem Auftritt, in reellem bie ©efehlsljaber ber oerbünbeten Iruppen int

(Streit über bie Urfadjen ihrer SRieberlagen bargefteüt Kerben, tritt feine

lapferfeit fc^arf heroor. DafS er ein febenem geroinnenbeS äußere befaß,

entnehmen mir aus ber Siebe ber Königin (Jfabeau, bie, auf ihn h>»'

meifenb, fagt:

®cbt mir biefen ba,

Ser mir gefällt, jur Surjtocil unb tMefeQtrbaft

.

Unb bann macht, mai ihr wollt. (©. 1453/5.)

Sßürbeooll, tapfer unb mit frommen ©efühlen begabt erfdjeint er

auch in bem Auftritt oom lobe Dalbot’S (111, 6). ghrfurchtSooü mahnt

er biefen in ben lebten äugenbliien an ben Schöpfer unb bann folgt er

bem gebieterifdjen SHuf gur Schlacht- 'M DieieS jeigt, bafä ber Dichter

ben englifchen ©efehlShaher mit ben fchönften ßigenfehaften gefchmücft hat.

bie liebenbe ©erounberung einer Jungfrau ju erregen, unb bafS er ooU=

ftänbig einer ^elbcnjungfrau Siebe oerbient.

Der erfte äuftritt beS oierten 9tufaugcS führt uns bie jdjmanfenben,

miberfpruthäoollen, in ^oljanna’S ©ruft auf* unb abmogenben Gefühle

oor, gunächft bie jubelnbe Jeftftimmung aller g-ran^ofen über bas glücflich

Errungene

:

Erneuert ift ber ®lanj bet alten Ärone

Unb grantreieh bulbigt ieinem ÄömgSfobne, —
boch — fo fe^t fie gleich hingu —

:

Xod> mich, bie all biei fjerrliche BoOenbet,

Stieb rübrt ei nicht, bas allgemeine l&lücf.

Stir ift bai §erj oerwanbelt unb geroenbei,

tts flieht oon biefer gefclichfeit jucücf.

3n hritt’fehe Pager ift ei (jingewenbet,

hinüber ju bem geinbe fehweift ber ©lief,

Unb aui ber greunbe Jüreii mufi ich mich flehten.

Sie iehwere Schult bei ©ufeni ju oerbeblen.

Dieje ihre fchmere Schulb ift ei, bafS fie, ihres SanbeS {Retterin,

in irbifcher Siebe für ihres SanbeS ^einb entbrannt ift. Die ©efchönigung,

bafS biefe Schulb boch nur ein PlueflufS bei üRitleibS unb ber SDienfch*

liefen fei, rneift fie aber in reuiger Selbfterfenntnis gurücf:

Ätgliftig §erj! Xu lügft bem ew'gen Picht,

Sieh trieb bei JBitleibi fromme Stimme nicht! . . .

SUit beinern ©lief fing bein ©erbrechen an,

Unglüefliche ! Sin blinbei ©erfjeug forbert (Sott.

Stit blinben ringen mufiteft bu’i poUbringen!

Sobalb bu fab fl. oerlieh tiefe ®ottei Scheib,

Srgrtffen bieh her §3 Ile Sehlingen.
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Qn ben ftch anreihenbcn ©erSgebinbtn leugnet pe nun auch ihre

fchwere ©dfulb nicht weiter; fie hefennt offen unb rücfljaltfo«, baf« fie

bie ihr bargebotene IHuhmeSfrone nicht oerbient höbe unb nicht annehmen

fönne; nur beflagt pe, bafS auf ihre Schultern eine faft gelegt worben

fei, ber nicht bie flraft eine« Sßenfchen, fonbern nur bie eine« übertnenich*

liehen ©efchöpfe« gewachfen fei. Damit, baf« oon hier ab Johanna feine

fHcdjtfertigung ober auch nur Sntfcfjulbigung für ihre fchwere ©dfulb oer»

fucht, baf« pe jebe ihr jugcbadjte ©ff« als unoerbiente juriiefweift, beginnt

ihre innere Läuterung, Steinigung unb ©upe. Die« im Ginjelnen bur<h=

äufiihren fehlt ber Siaum unb icheint auch fautn nöthig. Der ©ipfelpunft

aller biefer Prüfungen liegt im 11. Stuftritt be« 4. äufgug«, worin ber

eigene ©ater bie fchwere ülnflage erhebt, baf« ba« oerblenbete ©olf ber

jVranfen nicht burch eine ©ottgefenbete, fonbern burch be« leufelS fiunft

gerettet fei. Sluc^ biefer Auflage fe%t Johanna fein ©3ort be« ®3iber«

fprudj« entgegen, fonbern nimmt pe ergebungSooH, al« eine oon ®ott über

fie oerhangte Prüfung auf fich, unb fo wirb pe oerbannt unb auSgeftefjen.

©S wirb genügen, hier au« bem 4. Stuftritt be« 5. Äufguge« bie

folgenben ©erfe herjufe^en (©. 313‘J ff.):

Diatmoub (erftaunt): 3br märet mirlliib (eine 3aubtrin?

3obanna: 34 «ine Zauberin !

9i a i m o n b : Unb biefe ©unter,

3br bättet fee ootlbracbt mit (ÄotteS ifraft

Unb leinet ^eiligen?

3<>t)anna:

9laimonb:

3<>banna:

9iaimonb:

3obanna:

ütaimonb:

3obanna:

SDlit melcber fonft ?

Unb 3&r nerfmmmtet auf bie gräfelidje

©efibulbigung ? 3b« «bet jefjt — unb oor bem fifntg.

So eS ju reben galt, oerfmmmtet 3bt!

3* untermaif mich febmetgenb bem (Seitbitt,

Xais (Sott, mein Steiftet, übet mitb oerbSngte.

3bt tonntet (Eurem ©ater SiidjtS eumebem

!

©eil eS tont ©ater tarn, fo tarn’« oon (Sott;

Unb oäterlicb mitb au<b bie ©rüfung fein . . .

Sonnt’ i<b träumen, baf« ein menieblüb §erj

2>aS Ungebente ftbmeigenb mürbe tragen?

©erbient’ icb’S, bie (Befenbcte ju fein,

Senn ieb niebt blinb bell SReiflerä Sillen ebtte?

Unb icb bin nicht fo elenb, als bu glaubft.

34 leibe Slangei: botb $aS ifi (ein Unglüef

gür meinen Stanb; ieb bin oerbannt unb flüchtig;

Xod) in btt £>be lernt’ ich mi4 ertenntn.

2>a, al« bet ®b« Schimmer mich umgab,

2>a mar bet Streit in meiner ©ruft: ich mar

Sie Unglüdfeligfie, ba ich ber Seit

Slni meiften ju beneiben fetjien. — 3«5t bin icb
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<J)e (teilt; unB tiefer ©türm in Ber Statur,

Ser ibr BaS (SmBe Brobte, roar mein greunB,

Sr bat Bi« SBelt gereinigt unb and) mich.

3n mir iji grieBe. — Somme, toaS ba »in,

3<fi bin mir (einer ©cfjwacbbett mehr bemufft. . . .

$n ©egug auf bie Slbrunbung oon ^obanna’S Sfjarafter wirb eS

genügen, aus ben Scblufs.-äuftritten bes 5. ilufgugeS für
,

5

JolgenbeS gu

bemerfen

:

5, Äuftr. (SrgebungSooll unb ohne ©iberfprud) läfft fld} Johanna

oon ber Sönigin ^fabeau gefangen nehmen unb gefeffelt ins englifcbe

t'ager führen; unb im 9. Auftritt fyat fic i^rc frühere Schwäche fo ooll*

ftänbig überwunben, bafs fie auf 9ionel’S Jlufforberung:

©ei bie Steine

Unb gegen eine SBctt beftbü^’ icb bitb, —
nur bie Ijerbe Slntwort bat:

$u biß

Ser geinB mir, ber oerbaföte, meines Solls.

ShdjtS (ann gemein fein jroifdbcn bir unb mir :c.

3)1 it ihrer Sühne ift ifjr ihre firaft wieber gurüdfgefebTt
; fie ift

wieber ©otteS ßriegerin, unb, als fte hört, bafs ber oon ibr über SUeS

oerebrte ßönig in ©efafjr fchmebt (im 11 . Äufjug), in ©efangenfdfaft gu

geraden, gerbrid?t fie nach einem rübrenben, inbrünftigen ©ebete ibte Setten

unb ftürmt hinaus gu feiner ©rrettung. ®er leigte (14.) Auftritt geigt uns

bie Äpotbeofe ber Jungfrau
; fie bat fid) unb ben geinb befiegt

;
ber ßönig

ift bureb fie befreit; ihre Aufgabe ift oollbracbt, unb noch einmal ergreift

fie bie jfabne, bas Reichen ihrer göttlichen Senbung unb ihrer Siege, unb

mitten in einem bintmlifdjen ©efirffte ftirbt fie mit ben rübrenben unb

tröftenben ©orten:

Äurj ift Ber Sdjmerj unB erotg ig Bi« grtuBe.

«US paffenber SlbfcblufS beS ©ariden möge hier ftehen, roaS Schiller

am 3. april 1801 aus ffieimar an ©oetbe gefebrieben, wobei idf nur

einige entbehrliche Jrembwörter burtb beutfebe eifere:

„33on meinem lebten iSufguge oerfpreebe ich mir fiel ©uteS, er

erflärt ben erften; unb fc beißt fid) bie Schlange in ben Schwang, ©eil

meine £>elbin barin auf fid} allein fteht unb im Unglücf oon ben ©Ottern

in Stid} gelaffen ift, fo geigt ficb ihre Sclbftänbigfeit unb ihr (Jharafter*

anjprucb auf bie ^rophetenrolle beutlicber
!"
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S5et s
J)tarfrfjaüftab.

Cin SRotnan auS ton ©frgiid)tn. ©on ©. geulte eom Siü&I. (Com §«IS jum

SD?«t XHI g. 441 ff.)

(f. $eft 4. S. 145—147.)

32. „fragte man if)n, roaS er für Dies ober ^eneS geben roollte,

fo rief er [ber Dröbler] bienftetfrig : ,©anett on ®am on ffieefegarn,

©toppnaulen [©topfnabeln] on jjürbüsfer*" [ogl. in meinem ffiörterb.

tüfdjen]. ©. 503a.

33. „ginen {Ring, ber . . . oon allerlei ,§inbcrniffen [beim ©otfdjen*

laufen] als färben aus ©efenginfter, Keinen grbmällen unb @räben, einem

hoben ©tatet unb an einigen ©teilen burd) Anhäufung oon ,9ftufen‘,

©urjelfiötfen gefällter friippelbafter ©äurne unterbrochen mar . . . DaS
ÜRufenfitnberniS.“ S. 503b, ogl.: „Die größte Hoffnung fe%te man

auf baS .ÜJiuf eperb', einen etma 25jäljrigen ©urfchen, bet als guter

fRenner galt, obgleich er nicht banach auSfah; benn fein robufter Körper

mit bcn furzen ©einen unb langen, fchlenfrigen Firmen glich faft einem

oerfnorrten [f. 3eitf<hr. VII ©. 410 9Jr. 70] ©urgelftocf, unb fein

§aupt hall* eine geroiffe Üljnlicbfeit mit bem Kopf eines ramSnafigen

®auleS, fo bafS er feinen Spitznamen nicht mit Unrecht trug." ©. 504a.

34. „Sechs ©urfchen erfchienen bort auf bem pan, alle DorfcptiftS«

mäßig mit befonbers großen unb ungefügen £)oljfdmljen, fogenannten

Klumpen, [f. 92r. 31 unb 35] an ben &üßen . . . Die ©urfchen . . .

hielten ben linfen Juß rorgeftrecft unb berührten mit ber ©pitje ben

„Äant", jenen in ben SRafen gefragten ©tridj, ber als ÄuSgangSpunft

unb 3<el galt." ©. 504a.

35. „3hte [ber ©ettläuferinnen] jumeift grasgrün angeftridjenen

©lotfchen [f. SRr. 31], eine leichtere irt oon ^coljfdjuöen als bie oon

ben fDtännern gebrauchten Klumpen" [f. 9?r. 34. ©. 504]; hoch heißt

eS ©. 504a auch oon einem ber männlichen ©ettläufer: „©eil er babei

feinen ©lotfchen oerlor . . . 6r fuhr aus ben ©lotfchen."

30. „gr macht immer fo eflige Jlugen an midi bin." ©. 505 b

= er fieljt mich mit foldjen Jlugen an.

37. „gr ift ber reine $pe träger." ©. 505b, hier jur ©egeiefmung

eines nichtsnutzigen JpeucblerS, ogl. SRr. 49.

38. „,gS ift geroifS ein 3ieSfen‘ . . . Sftein, ber 3 e ifig «nacht

bibi bibriei; es ift ein Hänfling."

39. „ffienn ich bie (Sans gelriegt hätte, nachher [fo, f. 3eitfdjr. VII

©. 282 91r. 4; 377 Sftr. 11 unb 15] hätte [ich baS fähige Ding [bie

fatjenfalfdje prfon] faputt geärgert." ©. 506b.
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40. „©in Söfäbdjen, ba« ©twa# auf fiep hält, macht fotch einen

Jfucfjhe nicht mit." ©. 506b.

41. „,$ljr habt ja einen Haben' . . . iftur einige ffiinfelSwaare . .

.

©inen ©infelslaben." ®. 507b.

42. „8uf bem flcinen blanfgefcpeuerten Ofen, ber auf bem brei-

beinigen latfen ftanb." ©. 508n.

43. „Die fiept ja fo fauber au# wie ein frifdj geichrappte«

©dfweinchen." ©. 545 b, ogl. in meinem ©örterb. unb ©rgän}.=©örterb.

fcprapen it.

44. „©äprenb fiep bie fileinften pinjubrängten unb in fcpeuiamer

©brfurcbt bie fDläulcr auffperrten." 546a, wie in $eine’# iHomanceto =
„furcptfam ooll banget ©cpeu", f. mein ©örterb. III 912c, wo ba«

©ott in biefer Sebeutung al# feiten oerjeichnet ift. $n meinem ©rgänj.»

©örtert?. finbet fiep ba« ©ort auch mit einem 'Beleg au# ber (Gartenlaube

:

„©ine fcpeufame ^3erfon“, cor ber man fiep ju fcpeuen pat.

45. „Du bift eine förmliche Dame geworben ... 81# bu julefct

bei un# ju ©efuch weilteft, warft bu nocp ein fp irrige# Ding."

©. 546a = etwa: ein fleine#, unbebeutenbe#, magere# :c. — (munbartl.,

nocp in meinem ©rgäng.=ffiorterb. feplenb).

46. „©igentlich feien feine ehemaligen Danzfcpulenfchäfce hoch immer

ein wenig gänfig gemefen." ©. 456 = gänfepaft (nach 8rt bet (Gänfe,

einfältig je.) j. mein ©örterb. 1 ©. 538a; ©rgänj.*©örterb. ©. 519 c.

47. „Die fileine ift ja ganj fjübfc^, wenn ich auch biefe rofige 8rt

mit bem roeigblonben £)aar unb ben hellen Äugenwimpern nicht recht

»erpu^eti fann." ©. 546b munbartlich für bie fihriftbeutfehen ©enbungen:

©inen ober ©twa# nicht leiben fönnen, nicht leiben mögen ober

bloß: nicht mögen ic., wofür e# g. 93. in ÜJieflenburg auch heißt: e#

nicht oerfnufen fönnen, f. m. ©örterb. I ©. 951a.

48. „Da# flingt fo füg in# Ohr unb hat etwa# 93ornchmere#,

grau leinhaftere#." ©. 547b, ogl. pierzu wa# ich in türmen „ffieuen

SBeiträgen jur beutfehen ©pnonpmif" ©. 106— 109 über bie au# §>aupt«

Wörtern gebilbeten ©igenfchaft#wörter auf «gemäg, ‘mäßig, «paft au#

einanber gefegt, welche gemeinfam bezeichnen: „in ber 8rt be# genannten

Hauptwort#, ber 8rt unb bem ©eien be#felben entfptechenb, bamit über»

einftimmenb."

49. „§ab’ ich bic^ nun, bu ©<h lauberget? — plaubert fie mit

bem (Gefangenen [®ibetb#cpen]. Söraucpft ba# Jüngelchen nicht immer

fo herau#juftrecfen. Jcp tpu bir ja fftiept# unb brech’ bit auch bein

gippelige#, zappelige« ©djroänzelcpen nicht ab. Jjpaft wopl ein

8ngftcpen, bu fleiner Jpefrä^er jc.", wo ich nur auf bie burep ©perr»
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brucf beroorgebobenen ©Örter binbeute, bie 311m lljeil ju meinen ©Örter*

budjern nacbptragen finb. ©ietleicht fann ein 9efer aus fcem ©etgifchen

über bie ©ejeidjnung ^P^rä^er (ogl. 97 r. 37) SßäbereS mitt^cilen, was

febr eriDÜni'Ät märe.

50. „Diefe ©urger ©regeln finb ja nicht übel, aber einen richtigen

weftfälifcben Stuten oermiffe ich bodj febr", f. über baS nieberbeutfcbe

Stute(n) =» ffieifjbrot ic. mein ©örterb. III 3. 1262b; ßrgänj.»

©örterb. 3. 541a.

51. „6inangebenber,3pielrat$‘" 3. 55b, f. m. ©örterb. III 3.653b.

52. „tappelig" — etwa: täppifch unb finbifcb 3. 552b, ogl. mein

@rgänj.*©örterb. 3. 551a.

53. „DafS icb nicht ber DaugenichtS unb l'eichtfujj bin, als welchen

man mich bei bir oerpefct" 3. 552b.

54. „Ohne jroingenbe ©rünbe möchte ich bo<h nicht oon bem^öljchen

auf baS 3 töcfthen fpringen" 3. 589b = umfatteln.

55. 3. 590 ff. wirb roieberholt bie Sitte beS „SeultabenbS"

erwähnt, b. i. bie abenbliche flufainmenfunft, ber oon ber Söchin jum

„Ströppen beS SHübenmufeS" ober gum ©efreien ber IHüben oon

ben ©lattftielen (bera fogenannten Schnütel) eingelabenen fyreunbtnnen

unb einigen üRannSperjonen, — ähnlich wie bie Spinnftuben :c. (f. bie

folgenbe 9?r.)

56. „DafS auch ber junge .jperr nicht beim Seultabenb (f. 97r. 55)

herumfchneufen thät“ = berumfchmiffle. 3. 590b. f. ©rgäng.»©Örter

*

buch S. 458c.

57. „©ährenb bie 'Dtäbdjen baS fiieb fangen, nahmen fie eine SRübe

nach ber anbern, ftreiften, bas ©latt jebeSmal groifchen Daumen unb 3Jieffer*

jdjneibe burcbgiehenb, baS ©rüne mit einem ritfchenben Don oon ben

©lattftielen" jc. 3. 591a.

58. „©enn'S oiellcicht mal ein paar Dbaler, ein paar ©ereiben

ff. ©rgäng.-.ffiörterb. 3. 403 b] unb ein £)äuScben gu theilen giebt, bann

bleibt bie Streiterei roenigftenS in ber ©erwanbtfchaft. Da loerben fie

bidj mit ber 3eit f<han ins Döppen (in ben Dopf) thun." 3. 592 h

[hier = bich einem ©erwanbten gur ftrau geben].

59. „©er hat mit in bie Obren gefrieicht?" [gefreifcht] 3.593a.

60. „[Der §unb] webelte freunblich unb fchränfte halb neben £mlba

her" 3. 593 b, als intr., wie gewöhnlich nur noch weibmännifch, f. mein

©örterb. III 3. 1004b/c 92r. 1.

61. „Äaffee unb ©ebäcf aufgetragen . . . Die Sinber labten fid)

an ben gur freier beS DageS befonberS gefertigten ü)fugen unb 3Ru$en<

mänbelthen."

Digitized by Google



193

62. „UJfufS benn überall in ber ©Seit fadfgefimpelt werben?"

©. 595b, pgl. ju biefem *burfcbifofe» «usbrutf j. ©.: 3)ian fimpelt

eben, man fimpelt Familie, wie man als fouleurbruber aucf; g-edjiboben

fimpeln fann :c. Jeimann, ©ötter 2, 176 u. ä. m.

Sfarniifel Ijat aitgefangeit.

SJon Dr. fj. ©cbraOer.

(Sine fRebensatt, bie ihren Utfprang in ©erlin l)at unb hier fe^r

beliebt ift, wenn man im ©c^erj unb audj ioof)l mal im (Srnft bie ©cbulb

einer ©ewalttbat oon bem flarfen ©cbulbigen ab auf ben fdjmadjen Un*

fdfulbigen wäljen will. Das ffanimben, cuniculus, xovvixZog, beim 93olfe

gewöhnlich farnicfel ober farnucfel, mit bem furebtfamen $afcn einerlei

©efcblecbts, foll ^ier ber ©törenfrieb fein, ^n feiner SRatur fann Das

unmöglich begrünbet fein. Darum liegt in biefem SBibetfprudje jwifcben

feinet fßatur unb unfrer Lebensart fcbon ein fjfingerjeig, bafs biefe leitete

auf einem abfonberlidfen ©orfommnis berufen mufs. Gin foldjes nun

trug fit^ hier in ©erlin oor fedjjig bis fiebjig ^a^ren ju unb bie bamals

burtp bas Diorama berühmte £>anblung oon ©ropiuS ^at eS uns in ©Sott

unb ©ilb aufbewabrt. ©eibeS befinbet fidf zufälliger ©Seife noch jefct in

meinem ©efift. Gin f>err gebt mit feinem grofjen ^agb^unbe übet ben

URarft, mo ein ÜJfann Sanincben feil fjcilt. SRimrob (Rüttelt bort einen

©egenftanb feiner ^agbluft fo Ijetifjaft, bafs biefet, mie man fagt, baran

glauben mufs. Der ©erlaufet ruft einen ©olyeibeamten, um ben Jperrn

beS .fjunbeS jur ©ejablung beS ©dflacbtopferS anjubalten. Dies gefdfiebt,

mit ber ©Seifung, bafs ber §err im ©SeigerungSfatle bem ©eamten ju

roeiterer ©ernebmung folgen rnüffe. Der £>err macht Umftänbe; ba tritt

ein ©djufterjunge oor unb fagt: ©elfen ©ie breifte mit, lieber £)err, ict

gebe odj mit; idf toerb’ es bejeigen, bes Samicfel l>at angefangt; bet

§unb iS unfdfulbig. — Diefe oerblüffenbe Äuffaffung ber Sachlage loar

fo eigenartig, bafs baS ©Jort beS ©cbufterjungen ju einer geflügelten

WebenSart »urbe. — ©<f)on bamals, oor etwa 70 fahren, warb bieS

©Sott jum ©pott auch auf politifdje ©erbältniffe übertragen; fo warb

©tiecbenlanb, als eS fidj enblicb gegen bie f^auberbaften ©ebrücfungen bet

Jürfen ju wehren anfing, baS friebenftörenbe Äamidel genannt. Unb in

unfern Jagen oerfteljen granjofen in ©üboft*2lfien unb SRorbafrita unb

bie Gnglänber in allen ©Selttlfeilen meifterbaft, ben i'änbem, nach beten

©eftfo fie lüftem finb, bie famicfelrolle aufjubürben. — Gs ift immer bie

alte ©efdjicbte. Der ©Solf in ber ^abel, ber oben am Sache trinft, fiebt

weiter unten bas ©djaf feinen Dürft löfeben; et fallt es an unb zerreißt

f. HailtdK 6yradjc, VIII. 15
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es, weil es igm bas ©affer trübe. — Ober ber ©elf fpritgt: 34 werbe

fein Narr fein unb micg oon einem (Strafe beigen laffeit.

3<g tonn mir nitgt oerfagen, gier aus ©ütgmamt’S „Geflügelten

©orten" (16. Slufl. 1889) baS Natgfolgenbe angufügen, als ©eftätigung

unb Grweiterung bes oon mir Gefügten:

.Der Rarnitfel gat angefangen
1

ftegt in folgenbet oon bem IHetmer

unb Rupferfteiget £>einritg Samt (1787— 1849) in Serfe gebratgten Ge*

ftgitgte: .ßigennüftige Dienftfertigfeit', f. SWippitfel (sic!) unb SDtengemuS,

eingemacgt oon tfami. üßagbeburg 1828, S. 21 unb 22 . Der

©übel eine« über ben SNarft wanbelnben §errn geneigt ein lebenbiges

Ranintgen, bas gu bem Rram einer §öfertn gegört. Obwogl ber £>err

igr gegnfatgen Grfaft bietet, beftegt bie ©erfäufetin, in ber äbfitgt, ign gu

prellen, barauf, bafS er mit igr „auf bie Obrigfeit“ gegen foll. ttin

«Segufteriunge, ber bem Streit gugegört gat, nimmt ©artet für ben £>erm

unb oerfpritgt, gegen ein Drintgelb gu begeugen, ,bat ber Rarnitfel gat

angefangen' (bafS baS Ranintgen angefangen gat). Der äuSbrucf ift felgt

autg ins ^wngöfiftge übergegangen. Hm StglufS eines JtrtifelS ,Anienit6s‘

ber ©arifer 3«tung: ,Le Bien public' Nr. 66, 7. SMärg 1877 geigt eS:

,Encore une fois, c’est le lapin qui a cotnmencel“ — , wie benn biefe

fHebenSart autg in bem oortrefflitgen (in biefem $agre im Pangenftgeibt'ftgen

©erläge erftgienenen) franjöfiftg«beutftgen Supplement- Üepifon oon Satgs*

©illatte j>. 190 b aufgefügrt ift.

Um aber abftgliegenb auf baS Deutftge gurütfgufommen, namentlitg

in ©egug auf bas munbartlitge Ra rnitfel unb beffen ftgwanfenbes Ge»

fcgletgt, oerweife itg gunätgft auf SanberS ©örterb. 1 S. 862 b/c, wo in

ber Änmerfung gu Ranin n. (gumeift üblitg in ber ©etfleinerung) eine

ÜKenge munbartlitger Nebenformen aufgefügrt unb belegt finb, barunter

autg: „ein Rar niefeigen" bei ßgr. ffieife; „biefer Ramitfel" m. bei

lietf — unb gang befonbers auf bes Genannten Grgäng.=ffiörterb. S. 293 c

— woraus itg (autg um bes Satglitgen willen) baS fjolgenbe ausgebe:

Das Ranintgen, meltges [ben Streit] angefangen. Nat.*.»)tg. 33,

614; Das .Ramitfel“, baS überall ,anfing', ©ruft, $egn 3a§Te 2, 216

[Rarnitfel autg ©ismartf, ©riefe 137; Gegenwart 15, 312b; §enfel,

ÜRenbelSfogn 3, 105; ©. SDfogr, Span. 143; Naumer, granff. 1, 352;

Spielgagen, Neig. 5, 111 tc.].
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SereitijeUe beim Seien uiebergcfdjticbene Semerfunflen.

1. ©orgieljen als.

Über biefc nach ber Äbnlicbfeit mit „lieber »ollen als" in einer

Ärt finngemäfjer Rügung nicht ftreng fpracbridjtig gebilbete Bienbung f.

Hauptfcbwier. ©. 307 b unb im 3. Qabtg. ber 3*itf<br. ©• 127 SRr. 6;

©. 131 unb befonberS ©. 181—183. ber lebten ©teile f)obe itb

gu bem ©afce: „Cr gog ben lob einem ebrtofen lieben oor" bie Jrage

gefügt: „Biie oerljält man fitb, »enn bei bem 3e*t1ü°rt oorgieben an

bie ©teile, forooffl beS DatioS roie beS ÄccufatioS, ein oerfürgter ©oft

(ein $nfinitio m i t fccm anfnüpfenben gu) tritt? ÜRan erfennt fofort bie

fidj fj'itx einftellenbe ©thtoierigleit, »enn man an bie Ausführung gebt:

Bias gog er oor? — Cr gog es oor, gu fterben. B3iH man nun aber

hieran ben oerfürgten ©atj anhtüpfen: ehrlos gu leben gur ©egeichnung

Deffen, bem er es oorgog, gu fterben, fo fiebt man, bafs Die« niibt fo

gebt, »eit es an einem ÜJlittel fehlt, in bem oertürgten ©agge baS Datio«

oerbältniö fo gu begeicbnen, wie bei Hauptwörtern: Cr gog ben lob

einem ebrlofen i'eben oor. üßan wirb gut ©ermeibung ober Um«
gebung biefer 3<b»ierigfeit gu anbem Bienbungen greifen, g. ©. für ba«

3eit»ort oorgieben etwa bie ©etbinbung lieber »ollen mit nach»

folgenbem als feigen müffen: „Cr wollte lieber fterben als ehrlos

leben", ogl. in umgefebrter SReibenfoIge: Cr wollte (ober mochte) nicht

ehrlos leben, lieber wollte er fterben — ober: lieber ftarb er unb

ähnlich ohne baö ^»ilfSjeittuort wollen: lieber, als bafs er ehrlos weiter

lebte, ftarb er u. Ü. m. einige wenben nun wohl in einer Art finn«

gemäßer Jügung nad) ^em hohem ©teigerungSgrabe liebet burdfauS

berechtigte als auch nach bem Zeitwort oorgieben an." Die 'Belege

bafür wieberhole ich hier nicht, mit fRücfficht auf ben iHaum, unb erwähne

auch nur furg als „eine anbere etwas gefügete — Art bie ftnngemäße

Rügung mit (an)ftatt an ©teile beS als: Anftatt (ober ftatt) ehrlos

weiter gu leben, gog er es oor, gu fterben ic." ^>erfe%en will ich nur

einen ©atg aus ber 9?ational=3tg. 46, 715, bet mich eben gu ber Biteber«

bolungbeS bereits früher ©efagten oeranlafft bat: „Cine Barfen«Briefterin,

bie ... es oorgiebt, ben (Scheiterhaufen mit Brahma gu befteigen als

fi<h burch ein tfoSfagen oon ihm baS lieben gu retten" —, wogu ich noch

einen ©a(g oon Bib- $enfen fügen will: „Cin SBanberer gog bodj oor,

in anberem Ibol wieber gur fflbein*Cbene hinunter gu lehren als in

bem geftem fdfon burchfchrittenen." (Deutfdfe Dichtung oon JrangoS VI,

©. 184 a.)

16*
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2. Verbot.

„©eil er . . . bas Verbot anftrebte, bafS 3>eutfche in SHafoni%

aui ben Straßen unb in öffentlichen totalen beutfch fprechcn." National«

3*3- 46, 715 ftatt: „©eil er . . . anftrebte, bafS ben 'Deutfdien »er«

boten werben fülle, in Öiatonifc . . . beutfch $u fpredjen."

3. Neffen.

,,^n ftolge ®effen ift bie ftrengfte Überwachung beS ©aljnhofeS unb

beffen [ftatt feiner] Umgebung angeorbnet." fftat.^tg. 46. 715 f.

^auptfdjwier. ®. 239 a/b unb „beffen" in ben ^nhaltsoergeichniffen ber

oerfdjiebenen Jahrgänge ber ^eitfcljr.

4.

©otn beften.

„ Sdjßnleben, ber große .Karlsruher ÜKeifter, ift burth ein föemalbe

oon ber Reifenlüfte ber fRioiera nicht oom beften oertreten." 9?at.-$tg. 4«,

716 ftatt: jum beften.

5.

Sich fammetn.

„®nbe September . . . toarb Kitli’S gwdjjeitsfeft gefeiert. ®ang

ftilf. 91ur bie ftamilie fammelte fid)." SRat.*3*3- 46, 718 ftatt: »er-

fammelte fi<h.

6.

„9öie" nach ber höheren Steigerungsstufe tc.

„Sie finb noch fchlimmer baran tote [ftatt: als] ich" fdjreibt fogar

^aul 5*epfe (g-amilien«©Iatt 14, 755 li) ober läfft fo wenigftenS einen

ungebilbeten ^auSfnedjt fprechen, bem er auf berfelben Spalte bie ©orte in

ben ÜJiunb legt: „3«, ’S iS ’ne oerfluchtige [eS iß eine oerfluchte]

Sache mit ber S5erfchoffenf>eit" [= mit bem ©erliebtfeinj.

7.

junger Wann.

3$ habe roieberholt hier in ber ^eitfehr. barauf aufmertfam gemacht,

bafs im allgemeinen, toenn bie 3abl ber ^afire beftimmt angegeben ift,

bie .fjingufügung beS ©eiworts jung ju üRann nicht tabelloS ift; hoch

fchreibt fogar ein fo feinßnniger Stilift toie §epfe: „Der eine, ein ftatt-

licher junger SDfann oon oierunbjwan jig fahren, toar oon ber

benachbarten Unioerfität juruefgefehrt." $>ier hätte bas „junger" füglich

toegbleiben fönnen ober follen.

8.

2)rein (ftatt britt).

„©in ©ärtdjen Hein
|
Salat unb Kohl unb ©offnen brein." Familien-

©latt 14, 758b ftatt brin (6. ^efchfau), welche ©ertoechslung ftcb freilich

auch bei ©oetlje finbet, f. ^auptfehroier. S. 87 b.
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„Won" unb „mir".

,,«6er will man ben ©urfchen (ben §umor] heroorlocfen, ihn be-

trauten unb betaften, fo fdjlägt er un« ein ©cfmippchen ic." ©renjboteu

52, 2, 30, (ogl. §auptfchmier. ©.202a Wx. 2 f.). ©effer Riefte es ent-

»eber: ffiill man . . fo fe^Iägt er Gtinem jc. — ober fonft: „aber

wollen wir ic."

10.

Drütfen.

„3eber weiß, wo bem [gewöhnlich: ben anbernj ber ©djub brurft."

9?at.*3t9- 40, 721, f. £>auptfchmier. ©. 118n.

11. Sdjlanlt f.

(als weibliches Hauptwort) = ©cfflanlheit habe ich in meinem ©Örter-

buch III ©. 947 c als feiten aufgefüfjrt unb nur mit einer ©teile aus

£>erber belegt: „T>ie ©chlanfe unb ©chnelligleit feiner ©lieber." ©inen

weitern ©eleg finbe idj in ben fDiiinchener „gliegcnben ©lättern" SWr. 2520

©. 180 b, wo es in einem ©ebicht oon §einr. ©t^äffer mit ber Über-

jdjrift „9iunb" ^eigt

:

„UHunb fmfc be« PitbcbtnS SEBSnfltltm,

3br JBudjS bei oQet Scblatile."

12. Stodjläufig

im ©inne Don nachträglich (f. b. in meinem ©örterb. III ©. 1351c)

als feltner ©egenfafc ju oor läuft g (f. ebb. 11 55a): „"tuiS 3H>iegefpräd>

bes geftrigen abenbs mit feinem entfcheibenben ©djlufs, beim lageSlicht

aller Wagie beraubt, Derfefjte §arolb noch nach läufig in bie fchlechtefte

Vaune." 97at.»3l9 46, 725 ®g. $artwig.

13. ©eftehen.

„Sinem folchen ©ater ju beftehen, gilt es. fid) mit tapferm üftutbe

ju wappnen." ©renjb. 52, 3, 78, gewöhnlich: „üor einem folchen ©ater ju

beftehen", f. mein ©örterb. III ©. 1194c für. 8.

14. Begegnen.

„Wit offenbarem ©pott, ben [ftatt beS gewöhnlichem bemj man

bei ffiittefinb nie ober nur feiten begegnet." ©artenl. 41, 524b.

15. fteuthen. tr.

„©chon leucht mich ber ©djnelljug burch oerfchneite Xannenwälber"

9?at.<3tg. 47, 4 (Jfarl ©öfterer), in gewagter ©erwenbung beS jiellofen

3eitwortS leuchen als eines jielenben ftatt: „er trägt mich feuchenb".
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16. Umbreiten.

„Slic&t etn §aucf), ber ficb getraut,

Da (6 er tfiftlenb mi<$ umbreite." 2>. Saut.

©om gels jum aßen: 13, 1, 75 (feiten) = bafS er fid» auSbreitenb mid)

umfpanne, f. ©rganj.-ffiorterb. ©. 102 c.

17. ©djiifam.

,,©« fc^eint mir nidjt f teffam jjur ffiürbe ber Philologie, wenn

fie bureb einen »orgefefcten ©igennamen . . . eingeengt wirb." ©om $el«

jum fDieer 13, 1, 67, f. ©örtert'. III ©. 915c/6a; ©rgän*.--ffiörterb,

©. 446c; 3<itf<hr. VII ©. 156 fßr, 11. Danach würbe ich (meinem

©effihi nach) hier f chicf lief) »orjiehen ober noch lieber fagen: ©4 febeint

mir, fid) für bie ffiürbe ber Philologie nicht ju fe^iefen. baf« fie . . .

eingeengt werbe.

18.

Ohne . . . nicht.

,,H(Ie« SWatierwerf uom ©ocfel aufwärts befteht ohne ÄuSnahme

an« «febe unb jwat ohne ©anbbeimifd)ung auch beim üßörtel nicht."

2ßeflb>©trel. ?anbeS=3t9- 9- S^hrg. s^r- 5.

'Da« nicht am ©d)luf« wäre nach bem oorauSgebenben ohne gu

ftreichen, f. $auptfd|mier. ©. 221 b.

19.

©on.

„Der ffünftler felbft hot bie laffe nicht nach ffieimar gefchenft.

3ft fie nun oon ihm ober oon einem Änbern gef au ft worben?"

lßat.=3tg. 47, 10, »gl.: „©on tranfitioen Zeitwörtern, bie fd)on im 9lftit>

bie Prapofition »on regieren, wirb baä Paffio leicht groeibeutig ic."

(§auptfchwier. ©. 324 b SRr. 4), beffer: „§at man nun in ffieimar fie

ihm ober einem änbern abgefauft?"

20.

labelbafte Pubmeidjung au« ber ©afeftißung. (Änafoluth.)

„Ohne wich in ben fo lange gangbaren ffiährungSfampf rniffen*

fchaftlich einmifchen ju tönnen; aber, wenn ich wein gelegentliche« (V>clb-

ftücf mit bem VanbeSherrn im Äoero unb bem faiferlichen fReidjSabler im

IHeoerS anjehe unb babei an jene lächerlich peinliche üßiföre ber

fedföiget $ahre äutücfbenfe, bin ich bem mir fonft politifch nicht überall

gleichgefinnten ?ubroig ©amberger aufrichtig banfbar." fßat.^tg 47, 10,

f. §auptf<hwier. ©. 38 b ff. unb »gl. als ©erbefferungSoorfchlag: Ohne . . .

gu fönnen, bin ich ober bo<h, wenn ich . . . ?urücfbenfe, . . . ©amberger

aufrichtig banfbar — ober fonft etwa: $n ben ffiährungSfampf fann ich

mich freilich miffenfchaftlich nicht einmifchen; aber u. f. w.
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iltijcigc her ctitßcfnttbleit söiirfjcr.

(Ikfrtrdjuno eliuelnct mirf) dclcftcnlKti. ^cil unb 9i<tum t>ortwfjaltrn.)

Dr. fcotlhof» JSötliArr, Oberlehrer am gefftng>®hnutafium, unfc Dr. <£«rf ^tinjff,

'Prof- am (Stauen Stoßer ju Berlin:

Dentmäler bei älteren beutfrtjen gitteratur für ben Itt tera turgefe^icb Hieben

UnterriAt an Mbem gehranflalten.

I. 'Die beutfA« §etbenfage 1. 8. oerbefferte Äufl.
;
fiilbebranb unb Salthari«

lieb utbft ben gaufcerfprüAeu unb SWuBpiQi ata Beigabe, überfefct unb er-

läutert 1894. VIII unb 65 $aüc a/S. BuAhanblung beB SaifenhaufeB.

60 Sf.

I. 8. Da® Wibetungentieb. 2. »erbefferte Sufi- X unb 178 S. ebb.

1 SW. 20 Bf.

II. Die 53ß(Ae Dichtung beB SJlittelalterS. 1. Sattber von bet Bogelweibe

unb beB SWinnefangB grübling non Rarl Sinjel 3. Äufl. ebb. VIII unb

115 S. gef). 90 ?f.

(Äefcbicbte ber beutfAen gitteratur mit einem ÄbrifB ber beutfAeti Sprache

u. SRetrif. X unb 174 5. ebb. geb. 1 SW. 80 'pf.

Sinjel, cSebiAte beB 19. gahrhunbtrtB gefammelt, HtterargefAiAtliA georbnet

unb mit (Einleitungen uerfefjen. XIV unb 264 ©. ebb. 2 SW.

C. A. Bucdilieim, Gorman Claasica. Clarondon Prosa Seriös edited with Engliah

notca, etc. Volume XI. llalm'a Grisoldia, Oxford, at tbe Clarendon

Preas 1894 LVI and 154 ]». 8 a.

I^tretjUg’» SAulauSgaben flaffrfAer Serie für ben beutfAen UnterriAt. gefftng, Ab>

banblungen übet bie gäbet für ben SAulgebrauA herauBgegeben oon £an*

g am bei. geipjig, ®. gretjtag 1894. 146 ©. ©r. geb. 70 Bf-

%$rieffoffen.

4>ervti 'Prof. Dr. $. A. »ucfißfim in gonfcon: JierjliAeu Danf für bie fteunb=

tiAe gufenbung ghret »ortreffliAen Ausgabe oon (jalm’S „®rifetbi4". BieÜeiAt lann

iA in einem ber näAflen £>efte toentgflena ba8 IjiSAfl beaAtenSwertbe Borwort meinen

gefern mittheilen.

$errn Dr. A. Courtheuu Prof, nella Regia Scuola Superiorc di Couimoreio,

Bari (Pnglie) Italia. SWeine brieflich« Antwort »erben Sie erhalten haben
; iA wieber«

hole, baf8 mit ©titräge für bie geitfAtift fehr toiWommen fein werben.

fjertn 88a* ^.efefbt in Stenten: Sie »ünfAen meine SntfAcibung barüber,

ob in bem Saht: „3A habe tniA auf . . . Bant neben ihn gefegt" bie burA bie brei

Buntte bejeiAnete Sücfe fpraAliA richtig nur butA ben Accufatio ober auA burA ben

Datio beS ®efAl«Atäworte8 (bie ober ber) auBgefüÜt »erben Ibnne.

Die Antwort habe iA (Aon in meinem fflöitetb. ber £>auptfAwiet. (24. Aufl.)

S. 197 b gegeben, woraus iA für Sie hier golgenbeB »ieberljole:

„gemanb legt, fefet, ßeOt StwaB — wohin? — j. B. auf bie ©an!, »oju

bann noA ein ©erhältniä beB So treten lann: — im Barten je. DaB SerhältniB

ber Bewegung lann auA burA Aboerbia tc. bejetAnet werben ober in manAcn galten

uiibejciAnet bleiben: StwaB hin«, nieber«, auf«, ein« K. legen, fef}tn, fleüen — wo?
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fich wo fefl (epen ic. 2)te fiiibner legen (®ier) im Stall [§c. in« 'Jicfl). ®t bat fich

[*r. in« öett] in meint t Stube bin, niebet, fchlafen gelegt, au<b Mofe: gelegt al«

$atieuL ein Ungeichicf, bie 2>(öM auf bem fbeatei ju ftefltn [sc. an ibten Ulab ,

oetf<t)ieben : auf« Sbeater ic." Ctfen Sie gefl. ba« SBtüere a, a. 0. nach. fjniyufügtn

will id) tjier nur nach, bat«, wenn manche Klüglinge Schiller eine« Sprachfehler« ge»

jithen haben, »eil er feinen leü tagen läjft: „Stuf biefer ©anf Don Stein will ich

tnicb (eben", fit nicht gebBrig erwogen haben, baf« hier fich fefjtn in bem Sinne fleht

oon: fiep binfepcn (um fich auSjuruhen); fuh au«rubeu; Dgl.: Stuf biefer [nicht:

biefe| ©ant oon Stein will ich mich auBrupn tc."

$frrn Jofepb SB .... r m SBien
:

3btem ÜBunfcpe, au« btn oon DSfar

©tumcntbal in ber „Jieutn greien Sßreffe" DerBffeutlichttn „Sufricbtiglctten" ben folgenben

auch in meiner 3<<lf<brift ein 'fßläbcpen einguräumen, (oitime ich hiermit an biefer

Stelle nach:

®a« leibige gierbeutfch,

®a« trocfne $apietbeutfch,

®ie f?ufj|ucht im Schreiben —
3hr mücht fte oertreiben.

®och fnotige« Schtinbeutfch,

Serrobte« ttemcinbeutfch,

$a« foQtet ihr taffen

®en gelben ber Waffen.

SSa« un« prahlerifch bie frit’fche

3ugenb heut frebtnjt al« neu,

3fl au« halb Derftanbncm 'Jiieplche

92ur ein wollige« Seinem.

Stuf allen Strafen bie 3öng^en fprechtn

:

„Seit ift'«, mit alter Äunft ju brechen."

$ie ©recpmittel, bie fie baju otrmenben, —
®a« fuib bie Sücher, bie fte un« fpenben.

Affe für Me ^eUfdfrift ftfbn Beffimmten ^ufenbungen wolle man un-

mittefBnr au ben ^»erausgeBer naefi Aftftrefib ln 38cRfenBnrg, bagegen

bie für ben ISImfihfag ober af* Betragen Befltmmlen An,(eigen an ben 3? er*

feger in ^aberBorn fenben.

Beitrage für* nä<6flr J»eff muffen Jebe* 38af Bi« fpäteften* )um 10. be*

38onat* in ben ^aänben be* Herausgeber# fein; anefi Bittet er, ln 33e(ug auf
ben Itmfang bie ^tanmorrhüftniffe ber £ettfc6rifl im £nge ju haften.
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©oettje bei 9ltU»oIeoit in erfurt am 2. Dftober 1808.

(Soetfje’S ©eurtbeilung 9IapoIeott'«.a

Die Stellung, welche bet größte beutfcpe Dieter tpäfjrenb feine«

gangen Sieben« gu Napoleon unb gur Beurtheilung biefe« ®enie’« bet

©eroalt genommen bat. tft nicht nur für feine Siberfadjet ©egenftanb

heftiger Angriffe, fonbern fetbft für oiete feiner Verehrer ein betrübenbet

Stein be« Änftoße« geroefen. ffi« lohnt baher wohl ber SDtübe, einmal

grünblich nathgufehen, in toie fern unb in roie roeit bie ©mpftnbung unb

ba« ©erhalten ber einen roie ber anbem berechtigt roar unb ift unb ob

e« nicht Dielleicht richtiger fein bürfte, ftatt ©oethe’« Smnpatl)ie unb Be*

rounbeTung für ben gewaltigen Bebränget unb Unterbrüdet Deutfchlanb’«

einfach gu oerbammen ober ungenügenb gu befcpöntgen, lieber au« bem

Sefen unb bet Statur be« Dichter« felbft ba« ©erhalten be«felben objeftio

gu erflären unb in feiner bebingten Berechtigung nadjguroeifen.

©oethe unb Siapoleon ! ©in ftärferer ©egenfafe fcheint faum benfbar,

§icr ber Sfftann be« ^rieben«, roie er felbft fi<h nannte, ber Dobfeinb be«

Itriege« unb feiner Barbarei, ber au«fchließliche greunb „ruhiger Bilbung“

ber ÜKenfchheitb gum Schönen unb ©Uten burd) bie üRittel unb fünfte be«

^rieben«; bort ber fleifchgeroorbene Kriegs* unb Sdflachtengeniu«, beffen

Seben«element bie Serie be« mannermorbenben, länberoerrcüftenben 9lre«,

beffen gange« Seben ein fteter ftampf roar gegen alle $been unb beren

Vertreter unb beffen eingiger SebenSgroecf fein ^ch unb bie 8lu«breitung

feiner iperrfcpermacbt, bie ©rhebung feine« Sillen« gum Regulator ©uropa’3

unb ber Seit! Sie roar e« möglich, baf« ©oethe Sympathie unb Be»

rounberung empfinben tonnte für Stapoleon? Unb hoch ift bie« BerhäUni«

eine unbeftreitbare Dfjatfache unb oon ©oethe felbft in gasreichen Äuße*

rungen begeugt. Bei feinem Siberroillen gegen bie blutbürftige frangöfifche

ateoolution, welche ihm bie Seit be« Befteljenben in Xrümmernc gu ger«

fchlagen brohte, unb bei feiner eigenartigen Statur, gufolge beren er nach

feinem eignen ©cftanbniffe lieber eine Ungerechtigfeit begehen al« dfaotifche

Unorbnung ertragen mochte 1
, erschien ihm gunächft bie Ufurpation bet

firaft über ba« anarchifdje ©fjao« ber fReoolution burch SJtapoleon al« eine

rettenbe Ihat. Dagu imponierte ihm ba« ununterbrochene Sieghafte in

ber auffteigenben Saufbahn be« Bänbiger« ber fReoolution«hpbra d, ber roie

* SBette 30, 32t.

a 3u ent mit a u. f. io. begegneten ©teilen gebüren bie fpracplitpen ©es

merfungen am @4lu(« tiefe« &uf|'a(je«, ©. 221.

3<irtd)rift f. bailfite Sprotte, VIII. Ctaflra. 16
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©oethe fich gegen 3elter »nt 2Kärj beS QafjreS 1806 auSbrücft, „fagen

fonnte, an welchem läge er tommen, feljen unb ftegen wolle." ©elfen

wir genauer ju, fo finben mir, bafs eS eben baS Sftaturbeftimmte ber

Überfraft in ber gewaltigen ©rfdjcinung fttapoleon’S war, was lfm ©e=

wunberung abnotljigte. ©ein Dimur, ben er im weftöftlidjen Dioan

auSrufen läfft:

„®ie? 3bt nufSbifligct ten fräftigen Sturm

$t8 ÜbtrmutbS! wttogne Pfaffen!

ftätt’ Äflab mie& btfUmmt jum Surm,
So bätt’ er micb als ffiurm gefc&affen — *

ift fein Änbret als fftapoleon, ber moberne Selteroberer unb Seltoerwüfter.

©S ift ein alter ©aft, bafs es bie ©egenfäfte finb, welche einanber

anjiehen. ®iefe Sahrfceit beftätigt fich~in bem ©erhalten ©oethe’s ju

9iapoleon. ©S war grabe dasjenige, was feinem eignen Sefen fehlte,

was wir ifjn in bem Sefen unb ber ©egabung feines »ntipoben oorjugS*

weife bemunbern fefjen. ©r felbft hat fiep barüber in feinen Unterhaltungen

mit ©efermann wieberfmlt auSgefptodjen. Schon bafs Sßapoleon „bie

Seit wie ein Virtuos fein ^nftrument behanbelte" mit einer heieptigfeit,

bie jebem 3uf«hauer wunberbar unb unbegreiflich erfcheinen mufSte — biefc

„gacilität", baS fichere flennjeiepen eines großen DalentS, bie ber Dichter

felbft auf feinem ©ebiete ebenfalls befaß, war ©egenftanb feiner ©e«

wunberung. Seit mehr aber imponierte ihm an bem ©ewaltigeu jene nie

mangelnbe ©ntfdjiebenheit feines SollenS unb SpunS, bie et felber in fich

oermifste. ®afs Napoleon „ju jeber ©tunbe berfelbige war, oor einer

©cpladjt, nach einer Schlacht, nach einem ©iege, nach einer fJiieberlage,

immer auf feften ftüßen ftehenb, immer dar unb entfliehen, was ju tpun

fei, immer in feinem ©lemente, jebem Slugenblicfe unb jebem 3 U '

ftanbe gewachfen“, — barin oor äUem fanb er bie bewunbemSwürbige

©töße biejeS ©ewaltpetoS, biefes „ftompenbiumS ber Seit", wie er ihn

wohl ju nennen liebte. 3n tiefem „Singebornen ber ’Jiatur" ftanb ihm

Napoleon unerreichbar bar.c fir pflegte eS auch wohl als bie Sicherheit

einer „fortmährenben ©rleuchtung" ju bezeichnen, burep welche Jiapoleon

oor allen anbern ©terblichen auSgejeidjnet gewefen fei, wäprenb bie ÜWenfcpen

meiftenS über ihr Sollen unb ÜJltcptmoüen im Dunflen tappten. „Da

war ber Siapoleon ein ficrl! ^mtner erleuchtet, immmer flar unb

entfepieben, unb ju jeber ©tunbe mit ber hinreichenben ©nergie begabt,

um Das, was et als oortpeilpaft unb nothwenbig erfannt hatte, fogleich

ins Serl ju feften. ©ein Öeben war bas «Schreiten eines Halbgottes oon

©cßlacht ju Schlacht, oon ©ieg ju ©ieg. ©on ihm fönnte man wohl

fagen, bafs er fich in einem 3uftanbe fortwaprenber ©rleuchtung befunben,
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roefShalb auch fein ©efchicf ein fo glängenbeS war, wie eS bie 'Belt cor

ifim nicht faf> unb auch oielleicht nach if)tn nicht fefjen wirb." 1

Sülan fiefit: ©oetfee betrachtete bie bärnonifdie ©tfcbeirtung, wie ber

9?aturforf<her ein 9?aturpf)änomen, unb gugleich, wie ber Dichter, bet baS

©eroaltige in feiner ©rhabenbeit auffafft, ohne an fittliche ^roecfe unb

Slbfichten moralifcher 3lrt gu benfen. Qa, er fprit^t baS Üefctere offen

aus in feiner ©harafteriftit einer Schrift beS preugifchen SDJilitärfchrift»

ftellerS, beS Dberften oon ÜRaffenbach, ber bei bem Ausbruche beS Krieges

oon 1806 ein fSamphlet gegen Napoleon gefchrieben ^atte, in welchem ber

frühere p^antaftifche ©ewunberer beS frangöfifchen ^eroS benfelben je%t

auf baS heftiflfte angtiff. SDlaffenbach wollte baSfelbe in $ena brucfen

laffen. ©oetlje, oon bem Drucfer unb einigen Qenaer ÜJiagiftratSperfonen

bringenb aufgeforbert, oerhinberte ben Drucf, welcher bei ber 9iähe be§

frangöfifchen feeres ber Stabt nothwenbig Serberben bringen mufSte.

„3<h ließ mit, fo ergäbt er in feinen Zages» unb ^ahreSheften, baS

Pamphlet übergeben unb fanb eine g'ülge oon gerieben, beren erfte mit

ben Betten anfing: Napoleon, ich liebte bich ! bie lefcte aberf: ich

haffe bich! Dagwiichen waren alle Hoffnungen unb ßrwartungen aus»

gefprochen, bie man Anfangs oon ber ©roßbeit beS 'TJapoleon’fchen Ci^arafterä

hegte, inbem man bem außerorbentlichen ÜJianne fittlich menfchliche

3metfe unterlegen gu müifen wähnte. 3Hit wenigen SBeränberungen

hätte man eS in ben 33erbrufS eines betrogenen CiebljaberS über feine un=

treue ©eliebte überfein fönnen!" — ©oetlfe hat biefen „Bahn", biefen

©lauben an „fittlich menfchliche $wecfe" bei Napoleon, nie getheilt. Sr

ocrhefjlte es fich nicht, bafs ©fjrgeig unb Sluhmfucht bie Haupttriebfeber

feines HanbelnS unb bafs er geartet war, für feinen perfönlichen fUamenS»

rühm bie Belt in Stücfe gu fchlagen. „©in Sfame ift nichts ©eringeS;

hat hoch Napoleon eines großen SRamenS wegen faft bie halbe Belt

in Stücfe geflogen!" 1 Unb eben fo richtig beurteilte er baS Haupt»

mittel, welches Napoleon gut ©rreidfung feiner ^weefe angewenbet habe.

©S war nicht allein bie ©ewatt feiner überlegnen ‘•perfönlichfeit, meint er,

welche bewirft habe, bafs ihm bie UJfenfcben gufielen unb anhingen; fonbern

„bie Hauptfache beftanb barin, bafs bie SDienfchen gewifS waren, ihre

$wecfe unter ihm gu erreichen. Defsbalb fielen fie ihm gu, fo wie fie es

Gebern tun, ber ihnen eine ähnliche ©ewifsheit einflößt. Dies ift ein altes

SDiärchen, baS fich immer miebetholt. Die menfchliche Sftatur ift einmal

fo eingerichtet. Sfiiemanb bient einem Änbern aus freien Stücfen; weiß

1 (Metmann UI, ®. 226 —227.

> ©. Ccfermann II, 104.
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er aber, baf« er bamit fidj felber bient, fo tljut er e« gern. Napoleon

tannte bie üßenfchen ju gut unb er wuf«te, Den ihren Schwächen ben

gehörigen ©ebraud} ju machen."

Daf« aber btefe« ©pefulieren be« großen ßgoiften auf ben ßgo'i«mu«

ber menfdjlichen Sliatur feine gefährliche unb fdjäbliche ©eite habe, baf«

au« Ärgern unb ©chlimmem nur Ärge« unb Üble« erwadjfen tönne, ent*

ging bem großen Renner ber 3J?enfchennatur eben fo wenig, ßt hat über

bie folgen biefer £>anblung«weife 9iapoIeon’« für baö ftanjöfifcfje ©olf

ein wahrhaft prophetif<he« ©ort au«gefpro<hen. ß« war halb nach bet

Julireoolution Don 1830, al« er bei (Gelegenheit ber in ©ari« fortbauernben

reoolutionäten Jucfungen, jumal in ber Jugenb, äußerte: „Da« ©eifpiel

Napoleon’« hfl t, befonbet« in ben jungen Leuten oon granfreid), ben

ßgoiämu« aufgeregt; unb fte werben nicht eher ruhen, al« bi« miebet ein

großer Deespot unter ihnen auffteht, in welchem fte baS auf ber hödjften

©tufe feljen, wa« eigentlich jebet oon ihnen f elber ju fein wünfeht."

1

Die ßrfüllung biefer ©rophejeiung liegt heute oor aller ©eit Äugen in

bem ßrfolge beS Decembernapoleon'«, ber mit benfelben '.Mitteln arbeitete,

wie ber erfte Napoleon, unb bem, um fein De«potentfjum länger al«

jwanjig Jahre ju erhalten unb ju befeftigen, Mich!« fehlte al« ba« ßine,

baf« er fein ©olbat war ff; — eine (Qualität, ohne welche, nach ©oethe'«

richtiger Änfidjt, felbft Napoleon nie hätte auf bie Dauer in feinet Dptannen*

laufbahn reüffieren fönnen.* Denn ein „Dprann" war unb blieb Mapo*

leon in ©oethe’« Äugen, unb weit entfernt, fein enblidje« ©djicffal pathetifch

gu beflagen, wie Da« fpätere ©oeten — obenan al« ßh°rführer unb

Sambourmajor be« MapoleonSfultu« £>. £>eine — bi« gum Übermaße

gethan haben, nannte et noch im (Jahre 1330 tiefe« ßnbfchicffal ein Der*

biente«, ja oielmehr ein „noch fehr milbe« für einen SMann, ber ba« (.'eben

unb ©lücf oon SMillionen mit güßeti getreten hatte“ 3
. Rarifaturen frei*

lieh auf ben gefallenen tobten hörnen mochte er nicht fehen, weil folche

3errbilber feinen Tätlichen, wie feinen äfthetifchen ©inn beleibigten .

4

Äl« fich ba« ©erberben in Mapoleon’« ©eftalt gegen Morbbeutfdjlanb

heranwälgte, al« bie ©chöpfung griebri<h’«g be« ©roßen in ber Jenaer

Doppelfdjlacht jerfchmettert, nicht nur ber frieblidje SMufenfijj ©eimar ber

©chauplufc oon geuer, ©chwert unb ©lünberung warb, fonbern bet Jom
be« ©iegeSgewaltigen (ich auch über bem Raupte oon ©oethe'« fürftlichem

iperrn unb greunbe oernichtenb für beffen Dhron unb hanb ju entlaben

1 tttfermann a. a. C. @. 321.

* Scfennaw! a. a. 0. §. 91.

* ffiefermann a. a. 0. ß. 183.

* 3Wüücr : UntetbaUimgen mit @. 40.
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bropte, ba bracp aucp bei (Goetpe ba« empörte SDienfcpengefüpl für fein

Vaterlanb unb feinen dürften in bellen flammen gegen ben Vergewaltiget

au«, wie un« Die« ein geitgenoffe au« (Goetpe’« weintarifdjer Umgebung,

ber befannte Johanne« Jalf, in feinem Vucfie über (Goetpe fo berebt ge=

f<bilbert ba»-
1 „Stept benn guer Saifertpum non geftern ftpon auf fo

feften g^ßen, t>af« gpr feine, gar feine ©ecpfel menfcplicper ©cpicffale ju

befürchten habt!" rief er im bittetn gerne über be« ©ieger« Verfahren

gegen feinen Sari Huguft au« ;
unb er brobte ben übermiitpigen ^anjoien

fernere Vergeltung oon Deutfcplanb, wenn ba«felbe einft, wa« nicht au«*

bleiben fönne, über Da«, wa« ibm notb fei, jum ©ewufftfein fomme.

Daju aber war freilich bamal« noep febt wenig &u« fiept
;
unb SUapoleon’«

bämonifepe gnergie unb jene oon (Goetpe bewunberte Sicherheit be« ©ollen«

unb Vollbringen« ftraplte burep bie fjolie bet allgemeinen Schwäche unb

§altlofigfeit feiner gefrönten geitgenoffen auf Deutfcplanb’« unb guropa’«

Dpronen nur noch leucptenber unb überwältigenber beroor, (Goetpe patte

iefct ben bisper nur oon fern angeftaunten (Gewaltigen in unmittelbarer

Oiape am ©eile gefepn, er patte oon Stugenjeugen, wie SOlüller, barüber

Vcricpt erpalten unb fonnte fiep nicht enthalten, ipn unb fein (Genie auf«

STieue ju bewunbern. „Kenn man" — fo feprieb er an finebel brittpalb

SOionate naep ber genaer ©cplacpt — „wenn man biefen Saifer unb feine

Umgebungen mit SRaioetät betreiben pört, ba fiept man freilich, baf«

Siicpt« bergleicpen war unb vielleicht auep nicht fein wirb."

©a« in (Goetpe’« Äugen ben glüefliep gugreifenben ©opn unb grben

ber fReoolution oon ben erften SDienfcpen in biefer fReoolution unterfepieb

unb ipn jugleiep mäeptiger al« fie alle maepte, war feine abfolute Un*

belümmertpeit um bie Meinung unb Neigung ber SDienfcpen, wenn er nur

feinen Killen unb feine $läne burepfefcte. „Die erften SDienfcpen in ber

fHeeolution," fagte er einmal ju einem ^reunbe* „wie Bafapette unb

anbere, waren noep eitel unb wollten noep, baf« bie SDienge gtwa«

auf fie palten folle. Siapoleon pat ipnen gezeigt, baf« baran gar

DiicptS liege. Unb Da« ift ba« Ungeheure, welche« bie SDienfcpen gar

nicht flein ftiegen fönnen, bai« nämltcp auep ber (Gegenfap oon genem li

ejriftiere. " g« ift auch pier wieber ba« V ewufftfein be« biametralen (Gegen*

fafte« feiner eignen, burepau« auf Siebe unb Dpeilnapme ber SOienfcpen

gepellten unb oon ber fRücfficpt auf biefelben oft bi« jur ©epwäcpe ab*

1 Stan fintiet Sie hierher gebDrige Stelle au« galt'« Buche („®oetbe au« näherem

pcrfönlicben Umgänge targejleUt") mttgetbeilt in Oer Biographie (Soetbe'S oon Sie*

Soff. 2b. IV, S. 24— 26.

* Siemer II, S. 713.
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gängigen eignen (Natur, welche biefer ftaunenben Semunberung bet abfoluten

nach gar nicfjtl fragenben SRücfficßtllofigfeit jum (Srunbe liegt.

Gl fam bann bie berühmt geworbene perfönlidje 3ufammenfinift

Goetße’l mit Napoleon in Srfurt im ^aßre 1808, nadj melier Napoleon

ben Dieter mit bem Drben ber Gßrenlegion beforierte unb ihn bemnächft

bei einer 3weiten Unterrebung im Schlöffe ju ffieimar mit einer fchmeicbel«

haften bireften Ginlabung, nach ‘pari# ju fommen, beehrte.

2ln biefem (Borfommniffe haten nicht nur Deutfcße oielfadß ?lnftoß

genommen, Selbft ein franjöfifdjer Schriftfteller, unb jwar ein fo eblet

unb großgefinnter wie ber oortrefflidje neuefte (Biograph Napoleon '3, bem

Jranfreicß bie erfte wahre, Don ber trabitionetlen SSerherrlichung bei großen

Despoten entfleibete unb Don jaßllofen ftälfcßungen befreite Gefchicßte

(Napoleon’! bei Grften oerbanft, — felbft Pierre i'anfret), glaubt, ben großen

beutfchen Dichter um biefel Schritte! willen tabeln ju muffen. „(Rach

ber politifchen Demiithigung," fagt er 1

, „welche Deutfcplanb in Srfurt er«

fahren, wo bie beutfchen ffronenträger glücflich unb ftolj waren, bie unter«

würfigen Höflinge bei fiönigl ber ffönige ju fein, fam eine noch härtere.

Die fiönige im (Weiche bei Obeiftd famen, um fuß oor bem (Säfar ju

Derbeugen. Goethe unb SBielanb würben (Napoleon oorgeftelit; fie geigten

fich an feinem £>ofe unb ließen ihren (Ruhm baju bienen, feinen Triumph

gu fehmüefen. Der beutftfee (Patriotismus hatte in Srfurt ftarfe Prüfungen

ju erleiben, aber feine würbe wohl fo tief Don ben Deutfdjen empfunben

all bie: ju fehen, bafl ber größte Genius ihrer Citteratur fich mit ben

Gunftbejeigungen bei Unterbrächen feßmüefte. ffiit fönnen el bem Dichter

erlaffen, all Patriot ju hanbelrt, aber nicht, all Patriot ju empßnben, wenn

wir ihn nicht in ben (Rang gewöhnlicher SSirtuofen üermeifen füllen. Gin

Goethe aber, ber ßerheifam, (Napoleon ju begrüßen unb oon ihm in

(Gegenwart bei gebemütßigten Deutfcßlanb’l ben Orben ber Gßrenlegion

annahm, mar weber ein Gleichgültiger noch ein (Neugieriger; er gab eine

3uftimmunglcrflärung ab, er oerließ bie Haltung paffioet (Refignation

unb führte einen empfinblicßen Streich gegen Diejenigen, welche fich rüfteten,

für bie Befreiung bei (Baterlanbd ju fämpfen.*

Gl ift eine eble Gmpfinbung, welche ben franjöfitcfcen Schtiftfteller

alfo fpreeßen unb ihn bal Verhalten Goethe’!, in welchem er fonft ben

großen Dichter unb üWenfcßen anerfennt, in biefem g-alle all bal eind

gewöhnlichen „Sammerßerrn" oeroammen läfft. 8ber bal SJerbammungl»

urtheil felbft ift falfch unb berußt auf unrichtigen tßatfätßlichen 23oraul«

fefcungen.

1 Histoire de Napoleon premier, Tom IV, p. 407.
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gunätpft: Goetpe lam nidjt freiwillig nadj Srfurt, um Napoleon

ju pulbigen. Sr ^atte fiep oielmepr, wie btr Sanjlct oon Wütler in

feinen Wemoiren berietet, „naep feiner eigentpümlidjen SinneSroeife biSper

ganz oon ber fJiäpe beS Gewaltigen fern gehalten. Sä war bet ©efepl

feines dürften unb tfanbeSperrn, beS $erzogS Sari Sluguft oon Steimar,

ber ipn am 29. September 1808 ju fiep nadj Srfurt berief. 1 Sr fudjte

eben fo wenig eine äubienj bei Napoleon, fonbern bet franjßfifdje Jlaifet

felbft war eS, ber ipn burcp feinen Winifter Wäret, .^erjog oon ©affano,

ZU fiep entbieten lieg. Sieb einer folgen Sinfabung ju entjiepen, lag nidjt

in feiner Wadjt, — felbft wenn er eS gewollt patte. Sr würbe burdj

eine foltpe Steigerung feinen dürften, beffen Stpicffal bamalS non ber

®nabe beS Gewaltigen abping, in bie größte ©erlegenpeit gebratpt, ja beffen

gntereffen f(pwer gefepäbigt paben. iftodj weniger ftanb eS in feinet ÜRacpt,

ben ipm oerliepenen Crben jurütfjuweifen—, eine ©eleibigung beS Gewalt*

paberS, welcpe fiep bamals lein iperrftper Guropa ’S patte erlauben mögen.

Goetpe lonnfe unb burfte in ber ipm oerliepenen HuSzeidjnung mit Grunb

nur eine fmlbigung fepen, welcpe ber ©efieger 'Deutfdjlanb’S ober oielmepr

ber beutfepen dürften — benn es gab bamals fein 5)eutf<planb — bem

Genius beS überwunbenen ©olfs, wenn auep in eigennütziger Slbfiept, bar*

Zubringen fiep bewogen fanb. Goetpe tpeilte übrigens biefe StuSgeicpnung

niept nur mit SBielanb, ber (beiläufig bemerft) gar niept naep Srfurt gegangen

ift, unb ber bie Spre einer Unterrebung mit SRapoleon bei einem £>offefte

ju Steimar erpielt, — fonbern noep mit brei anbem weimarifepen ©erfonen,

benen ebenfalls bamals oon SHapoleon ber Otben ber Sprenlegion oer*

liepen würbe."* Sr felbft feprieb über bie ipm wiberfaprene Spre an

feinen ftreunb .gelter (30. Oftober 1808) bloß bie furzen Störte: „SDer

ffaifet oon Jranfreiep pat fiep fept geneigt gegen miep erwiefen. ©eibe

Äaifer paben miep mit Sternen unb ©anbem beeprt, metepeS mit benn

in aller ©efepeibenpeit banfbar anerfennen wollen." SS bleibt alfo oon

jenem patten ©orwurfe freiwilliger feroiler £>utbigung unb bezeigter un*

patriotifdjer Geftnnung burtp Ännapme beS napoleoniftpen OrbenS nicptS

übrig als pöepftenS etwa Dies: bafs bie ipm oon bem gewaltigften ÜJfanne

beS gaprpunberts bewiefene Slufmerffamfeit unb auSjeicpnung ipm einen

angenepmen Sinbruef gemaipt pat unb —
,
wenn wir gereept fein wollen,

einen folepen Sinbrud maepen mufste. SS ift allbelannt, bafS ÜJlapoleon

unroiberfieplitp fein fonnte, wenn er gemanben gewinnen wollte
;

pier wollte

er eS augenftpeinliep, unb eS müfSte ein SBunber peißen, wenn eS ipm,

Zumal einem ppantafiebegabten Diepter gegenüber, nidjt gelungen wäre.

* 2HÜ0«: ttrinntrungen @. 236—237. (Sottbt: SBerte Xtj. 60 S. 275 if.

* SJtütUr a. a. O. ®. 254.
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©S mar if>m gelungen. ©on biefer 3^1 an fteigerte fiep jebocp

nicpt nur bie ©erounberung für Napoleon bei ®oetpe, fonbem auch bie

Hoffnung unb ber @laube an Dasjenige, roaS er für bie eigentliche ©e*

ftitnmung unb Aufgabe beSfelben ^ielt. ®r mar unb blieb „ein Stinb beS

^rieben«" unb, fo feltfant eS uns Spätergebornen über ben mähren

©parafter beS unerfättlichen ©robererS fo unenblich beffer Unterrichteten

auch Hingt: ©oetpe fah in Napoleon ein ffierfgeug jur ^erftellung beS

Don ihm fo beiß erfehnten bauernben europaifcpen unb bamit beS ©eit*

frieben« ! ©r fpraep biefen Stauben aus in bem Schichte, roelcpeS er 1812,

bidjt oor bem Beginne beS ruffifdjen ^-elbgugeS, an bie ßaiferin «Diarie

Suife Don granfreiip richtete. Slnfnüpfenb an bie Seburt beS fiönigs pon

SRom, burch roelcpe bem Seroaltigen baS Sinnige unb £)öcpfte gegeben

morben, mag ihm noch gefehlt, ber bauerPerheifjenbe ©rbe feines fReicpS,

fpricht er bie Hoffnung aus:

„ßufammen »erben fie beS ®lflcfS geniehen,

ÜJ?it mitbet $anb ben ^anustempel fcfjliefeen

Dies „letzte Slücf", baS ®lücf beS ^riebenS für bie arme ÜRenfch'

heit, erfehnt unb erhofft er oon bem iperoä beS StiegeS. Denn:

„23er SlttcS rootlen fann, »itl and) ben Stieben!“

SDiit biefen ©orten fchliegt baS ®ebicht. Diefe Hoffnung föhnte

ben üRann beS ^rccbenS fogar aus mit bem gemaltigen neuen ©roberungS*

juge gegen ben noch unbejroungenen ÜRorben. ffiaS ber geftürgte Imperator

auf feiner einfamen gelfenroarte oon St. pelena fpäter ber ©eit oorju*

fpiegeln bemüht mar, bafS biefer abenteuerliche 3“9 nur habe bagu bienen

feilen, bie Bereinigung ©uropa’S in einen grofjen ©unbeSffaat unter feinem

©roteltorate ju potlenben, unb ihm felber bie ÜRöglicpfeit gu geroähren,

feine ganje Straft auf bie görberung ber ^ntereffen frieblicper ©ntmicflung

in biefem ungeheuren ©unbeSreicpe 3U oerroenben — es mar eine änfüpt,

bie @oethe felbft bamals pegt« unb in jenem ®ebi<hte offen auSfptach-

©S mar Dies bie ©rhellung ber „im Düftemi bangenben ©eit ju einigem

Sonnenfcpein", bie er erhoffte! ©in fchöner poetifcher Draum, aber —
eben nur ein Draum.

SRacp bem fcbmablicpen MuSgange beS ruffifepen gelbgugeS begann

bie ©rpebung fRorbbeutfcplanb’S gegen bie fremben ©ebränger unb Unter*

brüefer. Unb b*e* fomme ich auf ben ©unft, roo ®oethc’S Sympathie

für Napoleon ein Jlecf in feinem ©ilbe ift unb bleibt, ©r tpeilte ben

perjerpebenben allgemeinen äuffeproung niept, mit bem fiep fein ©olf unb

ror ?lllem bie ^ugenb freubig in ben ßampf für bte Befreiung beS

©aterlanbeS ftürgte. ©r perfagte feinem breiunbgmangigiäprigen Sopne

bie Erlaubnis, fiep ben fReipen ber Saufenbe freiwilliger Stampfer gegen
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bie grembperrfepaft anjufcpließen. Sr glaubte nicpt an bie SWöglicpfeit

beS Siegel über beit oon ipm bemunberten liefen, „^a, fcpüttelt nur an

Suren Retten!" rief er bem ©ater Dpeobor Römer’S ju; „ber 5D?ann ift

Sud) ju groß, Qpr werbet fie nicht jerbrecpen, fonbern nur noch tiefer

in« ftleifep jiepen!" Daß es „Retten" waren, bie fein ©olt unb Sanb

belafteten, leugnete er alfo nicht, wohl aber bie ÜJiöglicpfeit ihrer 3er=

brechung gegenüber bem gigantifchen Retfenmeifter. Diefe beflommene

HoffnungSlofigfeit, rcelche er nicht oerhehlte, machte auf bie tobeSmuthigen

Sifenfeelen ber Stein unb Strnbt einen fepmerjlicpen Sinbrucf. 1 Unfähig,

an bem erhebenben Sluffcprounge feines SolfeS Dpeü ju nehmen, flüchtete

er fiep in litterarifche X^ättgfeit. Um ber unmittelbaren ©egenwart ju

entgehen, warf er fiep auf bas Sntferntefte. Sr ftubierte bie ©efcpiepte

bes — chinefifchen fHeicps! ÄlS am Sage ber SntfcpeibungSfcplacpt oon

üeipjig fttapoleon’S ©ruftbilb in feinem 3'wmer oon ber ©anb fiel, unb

©oetpe’S ©attin, welche fein ©eifpiel ju einet leibenfchaftlichen ©eteprerin

ißapoleon’S gemacht hatte . fi<P oerjroeiflungsooll oor ©oetpe nieberwarf,

tröftete biefer fie, bas ©ilb aufhebenb, mit ben ©orten: „Sieh nur her,

eS ift Nichts als ber tHanb gebrochen; bem gelben felbft ift man noch

nicht ju Üeibe gegangen!" Spater lieg er um ben SRanb beS ©ilbeS mit

«nmenbung eines ©etfeS beS römiiehen Dichters Sucan bie ©orte fetten:

Sdlicet immenso suporest ex uomine — niultura.

ÄlS SRapoleon nach ber Seipjiger fWieberlagc über ben Sihetn ge»

werfen mar unb feine oöllige ©efiegung in fiebere SluSficpt gerüeft erfepien,

fliegen bie Hoffnungen ber beutfehen Patrioten auf bie grüepte be» RampfeS

für Deutfchlanb unb beffen Srpebung ju Sinpeit, HJiacpt unb Freiheit ju

ihrer pö<Pften Höpe. ©oetpe, obfepon mit bem SnbauSgange beS großen

RampfeS ju ©unften ber ©erbünbeten wohl jufrieben, theilte bennoep niept

tiefe patriotifepen beutfepen Hoffnungen, ©it haben barüber baS aus»

füprlicpe ^ougnis eines fDianneS aus feiner näcpften Umgebung, bes jenaifcpen

©efcpicptSprofefforS Öuben, bet bamalS eine gegen bie franjöfifcpe ©emalt*

perrfepaft fftapoleon’S gerichtete politifcpe ^eitfe^rift UicmefiS begrünbete,

für welcpe er ©oetpe’S Dpeilnapme perfönlicp ju gewinnen fiep bemühte,

i'uben pat ben ©efepeib, toelcpen er oon ©oetpe erhielt, in feinen erft naep

beS ©erfaffetS Dobe herausgegebenen SDtemoiren 2 genau oerjeitpnet. Diefer

münblicp abgegebene ©efepeib bezeugt ben tiefen Sinblicf ©oetpe’S in bie

©eltlage unb bie bamaligen beutfepen ©erpältniffe. Sr lautete im ffiefent*

liehen folgenbermaßen:

1
CE. St. Srnbt, ßrumcningm au« bem Superen feben 191—196.

* iRücfblicfe in mein Seben oon £>. Suben i^ena 1847).
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„ ©lauten Sie nicht, bafs ich gleichgültig wäre gegen bie großen

$been 33a (erlaub, Volt, Freiheit. Nein, biefe ^been finb in uns, fie finb

ein Sbeil unteres ffiefenS; unb Niemanb oermag fie oon fidf gu werfen.

Stucfj liegt mir Seutfchlanb warm am £>ergen. 3$ habe oft einen bittem

Schmerg empfunben bei bem ©ebanfen an baS beutfdje Volt, baS fo acht«

bar im ©ingelnen unb fo miferabel im ©angen ift. ©ine Vergleichung

beS beutfchen Volts mit anberen Völfern erregt uns peinliche ©efühle,

über welche ich auf jebe ©eife hinmeggufommen fuche; unb in ber ffiiffen»

fchaft unb Sunft habe ich Schwingen gefunben, burcb welche man fich

barüber hinmegguheben oermag. Denn ©iffenfdjaft unb ßunft gehören

ber ©eit an unb oor ihnen oerfdjminben bie Schranfen ber Nationalität.

Slber ber Sroft, ben fie gewähren, ift bocb nur ein leibiger Sroft unb

erfe^t bas ftolge ©emufftfein nicht, einem großen, ftarfen, geachteten unb

gefürchteten Volle angugehören. 3>n berfelben (leibigen) ffieife tröftet auch

nur ber ©ebanfe an Seutfchlanb's 3ufunft. 3$ halte ihn fo feft als Sie,

biefen ©tauben, 3a- ^aS beutfche Voll oerfpricht eine 3ufunft unb hat

eine 3 U S)aS Schicffal ber beutfchen ift, mit Napoleon gu reben,

noch nicht erfüllt. Ratten fie feine anbern Aufgaben gu erfüllen gehabt

als bie, bas römifcbe Neidj gu gcrbrechen unb eine neue ©eit gu fdjaffen

unb gu orbnen, fie mürben längft gu ©runbe gegangen fein. Sa fie aber

fortbeftanben ftnb, unb in folcher Sraft unb Süchtigfeit, fo müffen fie,

nach meinem ©lauben, noch eine große Veftimmung haben, welche um io

oiel größer fein wirb, als ihre ©ilbung jef$t höher fleht. Slber bie 3eit,

bie ©elegenheit oermag ein menfdflicbeS Stuge nicht oorauSgufeben unb

menfchliche Sraft nicht gu befchleunigen ober herbeiguführen. Uns ©ingelnen

bleibt ingmifchen nur übrig, einem jebem nach feinen Salenten, feiner

Neigung unb Stellung, bie ©ilbung beS Volts gu mehren, gu ftärfen

unb nach allen Seiten burdj baSfelbe gu oerbreiten, bamit es nicht gurücf«

bleibe hinter ben anberen Völfcrn, fonbern wcnigftenS hierin ooraufftehe, bamit

bet ©eift nicht oerfümmere, fonbern frifch unb heiter bleibe, bamit er

nicht oergage, nicht fleinmütfjig werbe, fonbern fähig bleibe gu jeglicher

großen Shat, wenn ber Sag beS NuhmeS anbricht.“

Siefen Sag aber, ben bie tfuben unb fo oiele Slnbere bamalS bereits

gefommen wähnten, fah ©r nicht. „Sie fprechen" — fagte er in ©egug

barauf — „oon bemßrwachen oon berßrfjebung beS beutfchen VolfS

unb meinen: SiefeS Volt werbe fich nicht wieber entreißen laffen, was eS

errungen unb mit ®ut unb ©lut theuer erlauft habe, nämlich bie Freiheit

!

3ft benn wirflich bas Volt erwacht? weiß es, was eS will unb

was eS oermag? — — — Ser Schlaf ift gu tief gewefen, als bafs

auch bie ftärlfte Nüttelung fo fchnell gur ©efinnung gurücfguführen
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oermöchte. Unb ift benn jebe ^Bewegung eine ©rlfebung. Grljebt fidj,

wer gewaltfam aufgeftöbert wirb? 3$ fpredje nicht oon ben laufenben

gebilbeter Jünglinge unb üßänner; ich fprct^c Don ber 3J?enge, »on ben

SMiflionen. — Unb ma$ ift benn errungen unb gewonnen worben? ©ie

lagen: bie greifet. SBielleic^t aber würben wir es richtiger Befreiung

nennen, nämlich ^Befreiung nicht oon bern ^oche ber Jremben, fonbern

oon einem fretnben ^otbe. ©s ift wahr: granjofen fehe ich nicht mehr,

unb nicht mehr ^taliäncr
; bafür aber febe icb Kofacfen, 58afcf)firen, Kroaten,

SWagparen, Kaffüben, braune unb anbere £>ufaren. ffiir hoben uns feit

langer 3eit gewöhnt, unfern ©lief nur nach ©*ft*n ju rieten, aße ©efaljt

nur oon bortljer ju erwarten; aber bie Stbe behnt ftch auch noch weithin

nach üRorgen aus. Waffen ©ie mich nicht mehr lagen, ©ie berufen ftch

groar auf bie oortreff liehen 'Jkoflamationen frember Herren unb einheimifcher. 1

3a, ja! ©in fjferb! ein ©'erb ! ein Königreich für ein ©erb!"

Der alte weimarifche Dlpmpier hot leiber grimmig fRedjt behalten

mit feiner ©ophejeiung. Die ^ahre oon Deutfcf)lanb’$ tieffter ©rniebrigung

foßten erft nach SHiebermerfung beS fremben Despoten oon feinen eignen

„Herren" über ba§ beutfehe 33oIf gebracht werben, ©djon im 3a^re

1814 ober 1815 fonnte ©oetffe bem beutfehe Sänber oerfchachernben unb

jerfchneibenben Kongreffe ber in Sien oerfammelten fiegreichen dürften

ben glud) (freilich nur im ©tißen) jurufen:

„öetflucbt (ei, wer nach falfebem iRatb

3Jtit iiberfredjem ®tutb

®a8, wa« Oer fiorfe=granfe tbat,

Ohm atS ein Xeuticbct tbut!

Cr fühle ipät, et (üble früh,

(SS fei ein banemb SHedjt.

3bm geh' eS trob fflemalt unb 3Jtüb,

3bm unb ben ©einen fcblecht!"

©er fennt nicht bie 3eüfn - bie ihm bie traurige ©ahrnehmung

eingab, bafS bie hoffnungSfreubige ©egeifterungSftimmung oorüber mar,

fobalb bie lleinen Dprannen oen großen überwunben hotten, unb bafS fein

ffipimenibeS eigentlich beffer thäte, weiter fortjufchlafen als „ju früh au

erwachen", jene traurigen SBerfe, welche beginnen:

„ffiaS hoben mir nicht für Rränje gemunben!

®ie dürften, fie ftnb nicht getommen.

®ie glücfticben Sage, bie bimmlifcbtn ©tunben,

SBir hoben oorauS fie genommen u. f. m."

Über freilich, er ^ielt fich ftifle in feiner „Donne", wie ©anft

1 CS ftnb bie betonnte ©oftamation oon Äatiicb nnb bie bamaligen preuhifeben

Serbeihungen gemeint.
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Diogenes oijne Unterlaß baS gafS feinet ftillen ©tubien unb Arbeiten

weiter wälgenb. 6t war eben nicht jura ©olfstribunen ton „Ällafj"

geraffen, fo wenig wie etwa ein ©iSmarcf pm {Bannerträger bemofratiföer

Freiheit unb Unirofalrepublit, fonbern nur jum größten Dieter unb

Seifen, wie biefer pm gewaltigen ©egrünber ber ©lacht unb ©nheit

feines ©olfs unb ©aterlanbeS. Qfjm, bem ©reife, bem „Sinbe beS JriebenS",

freien „bei bem Sieb unb Öieigen", bet fiel? je§t erhob,

„ha« 8tftt: ruhn unb (chlorigen
!"

b. tj- wenigftenS öffentlich fdjroeigen. Denn feinen 9lä<hfttn oerhehlte er

nicht, wie er über ben fchmählichen SluSgang ber großen ©ewegung badjte

:

über bie fRapoleon’fihen ©runbfäfce beS ©iener JiongreffeS, wo es juging

wie bei bem großen ftifchpgSfefte, bei bem bie 3ahl ber @äfte feht, fehr

groß war, unb wo
„Sin 3«b« brachte fein ©chüffclem mit.

£ier gab t« (eine ftauie.

Xit cSrSbfltn aber fctjlugen f i dt butd),

Unb frafgen'S bcn Sintern Dom Staute."

unb über bie „6rtgel", bie, als fie ben „Deufel“ unb feine £>eerj<haaten

gefchlagen unb befiegt hatten,

„Natürlich fanfcen hintetbrein,

SS fei recht biibjdj, ein leufel ju fein!" —

,

über bie guten Deutßhen, welche nichts fRähereS p ttmn hatten als fish

gleich nach ber ©efreiung oom 30(he fRapoleon’S barübet p ftreiten, ob

fie fich mit einem D ober mit einem I richtiger p fehreiben hätten:

„SerftucbteS Üolt, taum biji bu frei,

60 bndjft bu bid) in bir felbfi entjroci.

fflat nicht ber 91otb, beS Wliicf« genug?

Xcutfch ober leutfch, bu teirft nicht ttug!"

SRach ihm waren eben bie Deutfchen in ber Sage jenes guten ©efeilen, ber

bie Gelegenheit ftets oerpafft

:

„Xafö (Üliicf ihm günftig fei,

SBa« hilft'« bem StBfjel?

Unb, regnet’« 8rei,

3bni fehlt — ber foffel."

DafS ihm, wenu es „©rei regnet" unb er hungrig ift, bei fehlenbem Söffe!

feine beibe £)änbe bafür Oncfatj bieten fönnen, — biefe föeisöeit war bem

beutfehen Stöffel oon bamals oerfchloffen. DafS fich Goethe nicht mit

ber $bee befreunbete, bie fchon 1814 im ffierfc war, auf bem ©ölfet*

fchlachtfelbe oor Seipjig ein „fioloffalbenfmal ber ©efreiung Deutfchlanb’S",

einen „©iegeSbom", einen „Dhurm“, einen {Hunbljügel mit foloffalem

fireup barauf, ober eine „fRiefenfäule" p errichten, läfft fich leicht benfen.

6r empfahl bafür etwas ganj SlnbereS feinen Sanbsleuten, benen et prief:
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„Söoflft if)r in geipjig’ö (Säuen

2/tnlinat in bie SBotlen richten,

SBanbert, Männer aU' unb grauen,

grommen Umgang ju emichten, —

geber werfe bann bie Warrfieit,

Eie ihn iet&ft unb «nbre quälet,

3u beä runben Raufen8 Starrheit!

Wicht ift unfer 3®«* wrfehlet.

Stehen gunfer anefi unb gräulen
3u ber ©aOfafirt ftiHem grieben,

Wie etfjabne Wiefenfäulen

©achten unfre ^pramiben!"

»bei im »ollen ©rnfte lautete fein 3uru f an bie Deutfchen: im ^inblicf

auf bie fo eben ihnen in bem ©efteiungäfriege gegen Napoleon gelungnen

Iljaten enblidj ber 9?othn?enbigfeit ber (Sinigung unb 6ini gleit beä

93aterlanbeä unb Sßolfä ju gebenfen:

„Die Xeutfcpen fmb recht gute Cent',

@tnb fie einjeln, fte bringen’8 weit.

'Jiun finb ihnen auch bie größten itiaten

3um erften Male ün (Banken gerathen.

©n geber fpreche ?(men barein,

®af« eä nicht möge baä lepte Mal fein!"

92un ! eä ift nicht baä le^tc ÜRal geroefen. SSBenig über ein SDienfdjenalter

nach bem lobe feines großen Didjterä bat fein ^errli^eä ffiort, baä er

an fein beuiftbeä SBoll richtete, fidj glorreich erfüllt, baä SBort:

„gufantnten haltet Suren ©erth,
Unb Such ijt Wietttanb gleich!"

llberblicfen mir bie im Vorigen entioicfelte 'Reihe ber ÜRotioe oon

©oetlje’ä ©ompatfiie für bie ©eftalt SJapoleon’ä, fo finben mir als be»

ftimmenbe £>aupturfachen berfelben folgenbe brei:

3unä<hft unb oor allem bie SBirfung unb ber Sinbrucf beä ©igatt«

tilgen oon Rapoteon’ä ©rfdjeinung unb Xtjaten auf bie fßbantafie beä

D ici^terä. $ft hoch felbft baä ©ßfe in feiner haften ^otenj nicht ohne

jtarfe anjiehungäfraft für einen foldjen —
,

toie SRicharb ber Dritte be»

toeifcn fann, — um wie oiel mehr mufäte biefe um SRedjt unb Unrecht,

um ®ut unb Söfe unbelümmerte SBillenäetiergie beä mobernen ©eroalt»

heroä in ihrer faum jemalä bagetoefenen ÜRädjtigleit auf einen Dieter toie

©oethe toirfen. Daä befannte ©ebidjt:

„Sm jüngflen lag »or CBotteä Ihrem

©tanb enblich §elb Wopoleon" tc.,
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in welepem ber bcm Jpelben baS ©ünbenregiftet corltogenbe Jeufel non

©ott 33ater fcplieglicb ben ©efdjeib erhält:

„öt etrau ft tu fci<6, tfjn anjugretfen,

@o magft bit tf>n jur #8De frfjteiffn
!“

ift ber Tic^tigftc auSbrud für bie Sttmmung unb ©mpfinbung beS Poeten

gegenüber ber fWäcptigfeit biefer ©rfepeinung.

DaS gweite erflörenbe üttotio ift ber naioe ®laube ©oetpe’S an

Da«, was ber SReffe beS OnfelS in unfern lagen als bie napoleonifcpe

^bee gu feiern bie ^reeppeit gehabt bat: ber ©laube an bie ÜJ?iffton unb

an bie auf ^erfteUung beS allgemeinen ©eltfriebenS gerichtete abfiept

ÜRapoleon’S. ffiir tonnen biefen ©lauben belächeln, aber mir finb nicf?t

berechtigt, feine Hufrichtigfeit bei bem SDianne beS ^tiebenS gu begweifeln,

für ben ohnehin fepon Napoleon als iöänbiger ber bem Dichter fo toiber*

»artigen IHeoolution ein ©egenftanb ber Verehrung mar unb fein mufSte.

Unb wenn toir nun {eben, bafs ©oetpe in feiner anfiept übet 9iapoleon’S

©rogpeit bis an fein ©nbe beharrte unb bafs er ftch burch feine ©egen*

ftimmen unb ©egengeugniffe, toie fie ihm in ben SOfemoiren ®ourrienne’S

unb in ©alter ©cott’S ©efchichte fflapoleon’S entgegentraten, in biefer feineT

anfiept irre machen lieg \ ja wenn mir hören, bafs er ben £>afs ber

SKenfcpen gegen fWapoIeon auf „bie {JronbierungSfucpt ber SDJenge gegen

bas ©roge" ober auf §ppocponbrie unb Cuft an afterreben gutücffüprte *,

fo werben wir unS, um gereept gu fein, brittenS erinnern müffen, bafs

gu ©oetpe’S ffebgeiten Napoleon überhaupt noep lange niept in feinem

wapren ffiefen unb Gparafter unb in ber tiefen ©emeinheit beSfelben fo

erfannt war, wie wir ipn jetgt, naep Öffnung ber eepten piftorifepen Quellen,

g. © aus einem ©erfe wie bas beS £>iftoriferS ?anfrep unb oornepmlicp

aus fernen eigenen Söriefen, fennen. ©ir werben, epe wir ben Dicpter

beS gauft toegen feiner ©pmpatpie für Napoleon oerbammen, uns bie

Iebpafte Ipeilnapme ins ©ebäcptniS rufen müffen, mit melcper noch einer

ber tiefften piftorijepen Jorfcper unb beutfepeften ©efepieptfepreiber, ©cploffer,

in feinet ©efepiepte beS aeptgepnten ^aprpuriberts Napoleon bepanbelt pat.

<SS war aber reept eigentlicp baS ijjpantaftifcpe, — bas Dffmnifcpe,

wie es ein frangöfifeper Scpriftfteller genannt pat, in Sfapoleon’S erjepeinung

unb Gparafter, was ©oetpe’S ^ntereffe feffelte. ©oetpe’S ©ort, bafs

biefer groge g-einb unb SSeräcpter ber $bet, biefer Leugner alles ^beeilen

felbft reept eigentlicp „gang in ber $bee lebte" unb fort unb fort baS

^beeile gu oerwirflicpen traeptete, ift oon groger liefe unb wirb burep

baS Urtpeil oon SKännern wie Üieinparbt unb be flrabt, bie Napoleon

1 ttefetmann 111, ®. 105.

1 Cidtnnann I, 277. Stiemet 11, 701.
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io nahe ftanben, burdjauS beftatigt. 1 Unter bem „in ber ^bee leben"

oerftanb ©oethe, wie er erflärenb ^ingufügt: „baS Unmögliche beljanbeln,

als ob eS möglich märe." Diefe titaniiche Steigung traf nach ©oethe’S

Slnficht in Napoleon gufammen mit bem Sfjarafter, DaS Reifet mit jenem

entfdjiebenen ©ollen ohne fRücfficht auf SRecht unb Unrecht, auf @ut ober

Vöfe, auf ©ahrfjeit ober .grrthum; un^ Quä biefem 3u >aminei’ tTeffen

beibet (Slemente in einer unb betfelben ©erfönlichfeit entftanben Jhaten

unb ©reigniffe, »eiche bie ©eit in Staunen perfekten unb oerfe%en mufsten,

roie bie f3erjönlichfeit felbft auf bie Vhantafie beS 'Dichters notbioenbig

einen geroiffen $auber ber ilngiehungSfraft auSüben mufste.

ffienn ich bisher oerfucht habe, ©oethe’S Verhältnis gu Napoleon

unb feine ©eurlheiluitg btefer ungeheuren ©rfchetnung aus beS Dichters

eigenfter Statur ju erllären, fo tann bamit natürlich nicht gemeint fein,

bafS ich jenes Verhältnis an unb für fidj ju rechtfertigen ober gar

als ein folcheS angufehen beabfichtige, baS man im eignen Qntereffe beS

Dichters unb feines VaterlanbeS nicht anberS »ünfchen möchte. Das hieße,

meine äbficht eben fo rooljl »ie baS »irlliche Verhältnis grünblich mifS*

oerftehen.

^m ©egentheil: es bleibt ein ©chatten haften auf bem Vilbe beS

großen Dichters. ®S bfeibt eine Schwäche, ein ÜWangel in feiner Statur

unb feinem ©efen, bafS er baS Unheil unb Sleitb nicht, ober hoch nid)t

tief genug, eutpfanb, roelcheS ber oon ihm be»unberte ©eltoerge»altiger

über Deutfchlanb brachte. Unb biefer fNangcl fällt um fo fernerer ins

©eroidjt, als ©oetbe (Gelegenheit hatte . biefeS Glenb Deutfchlanb’S in feiner

nächften Umgebung, in' bem roeimarifchen Sfanbe, bem er angehörte unb

bem er oiele iQahre lang als SWinifter feine Kraft unb Dhätigfeit ge=

»ibmet hatte, vollauf ju gewahren.

Ober roar eS nicht herjjerreißenb für jeben patriotifch empfinbenben

Deutfchen, bafS nach ber Jenaer ©ntfcheibungSfchlacht, »eiche baS »eimarifche

?anb an ben fHanb beS JlbgrunbS brachte, alle Kräfte biefeS i'anbeS, beffen

ftürft einer ber feurigften beutfdjen Patrioten roar, in ben Dienft beS

fremben ÜberroinberS geftellt »erben, bafS bie »eimarifchen SanbeSlinber,

bie fo eben noch für Deutfchlanb gcftritten hatten, ihre ©affen gegen ihre

beutfdjen Vrübet lehren unb feitbem in allen Kriegen beS großen Ver=

geroaltigerS ihr befteS Vlut oergießen muiSten? $unächft roar ^ ter

lefcte £>ort beS bei $ena niebergetoorfenen Vreußen, bie Jeftung Kelberg,

> @. ®. d. foepet in ben anmerfungcn ju *oeti|t’S ©prüdjen in tßrofa 6. 77

(Sette ®anb 19 bet ^empcffcpen StuSgabe).
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gegen bie unb ipre töpfern ©ertpeibiger ©djitl, Dettelbecf unb ©neifenau

ber forfiftpe Überwinber bie Gruppen feiner neuen gezwungenen 33utibeä=

genoffen, bet tpüringiftpen dürften, fenbete. Saum ein .fjapr nacpper

würben fie gegen bie Cfterreitper unb fobonn gegen bie treuen liroler

gepefct, wo fie in ben graufen Kämpfen an ber ©ifatf gegen bie ©(paaren

ber für Heimat unb £>erb tobeämutpig ftreitenben Diroler unb beren

führet .‘pofer, Spetfbacper unb £>a«pinger für ben Unterbrütfer i^re«

eignen ©aterlanbe« itjr ©lut oergießen mufsten. Unb wenn ihre ?eiben

unb ©erlufte fcpon pier entfefclicp gewefen waren — benn ber größte

Dpeil be« weimarifcpen Kontingent« war oemicptet ober gefangen worben

-
, fo war bie Kataftroppe, ber fie im folgenben ^abre (1810) entgegen«

gingen, al« Napoleon mit anbem beutfcpen Gruppen autp bie weimarifcpen

in ben Äbgrunb feine« fpanifdjen ©reuelfriege« pineinrif«, noch bei ©eitern

gräfslicper. Dian fann bie barüber oorpanbnen ilufzeicpnungen eine«

beutfcpen SKilitärgefcpicptfcpreiber« nidjt ohne fcpaubernbe ©mpörung lefen.

Äcpt Dionate nacp feinem ©inmarfcpe in ©panien batte ba« gefammte

tpüringifcpe Regiment nur nocp einen bienfttpuenben ©eftanb oon oier

Diann unb einigen Dfficieren 1
; fo batten ©cproert unb Sranfpeit, junger,

©trapagen unb Dotp jeber Ärt unter ben beutfcpen ©cplacptopfetn

napoleontfcper fierrfcpfucpt gemütbet; unb aucp oon ben (gefangenen war

e« nur febr wenigen oergönnt, ipr Hebe« ©aterlanb nacp langen ^apren

wieber ju fepn! Dann fam ber ruffifdje gelbjug be« ^apre« 1812 unb

erneuerte biefe ©erlufte für ba« neugeftellte weimariftpe Kontingent, oon

bem im December nur nodp swanjig am ©nbe be« fRütfjug« ben Diemen

überftp ritten.

Die« alle« geftpap unter ©oetpe’s Äugen; "bie« fürcpterlitpe ©lenb

traf ba« Üanb, ba« er feine ipeimat nannte, traf e« burtp bie ©tpulb

be« ÜDlanne«, ben er bewunberte, opne in feiner ©eele ben zornigen ®rimm
be« Patrioten unb bie Überzeugung zu ermerfen, baf« ber Sturz Dapoleon’«

eine Dotpmenbigfeit unb baf« e« ©flicpt iebe« Deutftpen fei, ipn zu münftpen

unb bazu zu pelfen!

greilicp war ba« fo pingeopferte ©lut beutftper ©olbaten anberer

Ärt al« peut zu Soge, greilidj beftanben jene Kontingente, zumal im

Änfange ipre« ©intritt« in ben Dienft Dapoleon'«, meift au« oerlorenem

©olfe unb geworbenem ©efinbel aller Ärt, jebenfall« au« ben „untersten

©olfsfcpicpten", bie man bei ben Äuäpebungen eigentlitp nur allein bebatpte.

(fOoetpe felbft, ber feiner $eit gegen ©nbe ber fiebziger $apre be« oorigen

* 6. 6. o. £et)n«: ®tf4i<bte teS 6. ibütingifcpen fjnfanterttregiment« 9t r. 95.

Seit« 107.
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;QahrhunbertS unb fpäter biefe auSfjebungen im meimarifchen Sanbt geleitet

batte, wufste baoon gu lagen, unb mochte feine all gu große Ib^ilnafime

empfinben für eine 3)tenf<henflaffe, bei bet no<b im ^jpb« 180ti febeS

fleinfte ©ergeben mit ©affenlaufen unb Stummfchließen bet ©emeinen unb

Unterofficiere befttaft würbe. aber trog altebem unb allebem mar es

bocb immer beutfcfjes ©lut, baS gegmungen mar, an bem ©erfe bet Unter«

brücfung beS ©aterlanbes im Dienfte beS fremben .ßmtngherrn mitguhelfen,

unb baS fcbon um beffenttoillen bie ST^eitna^me jebeS Deutfchen oetbient

hätte, roäbtenb leibet oon ©oetbe gefagt werben mufs, bafs et ihm biefe

2b«ilnobme nicht gegönnt, ja, bafs er alle biefer Dinge in feiner feiner

gasreichen SebenSaufgeichnungen, ©tiefe u. f. m. auch nur mit einem

©orte ermähnt hat- — Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis

amica veritas!

UL 9t u8 6<berr’S „8Iücb«t" (8eipjig, 1863) 8b. II ©. 316 ff.

2lber reich an $eenen oon unoergänglichem $ntereffe war bie (Srfurter

§aupt= unb ©taatSaftion, Das ift mäht, ©eht, am 2. Dftober mirb

unfer Dichterfaifer gut aubieng beim frangöfifchen ©chladjtenfaifer nach

frrfurt befchieben unb haben fich ba bie ©eiben ht ©egenwart oon Dallepranb,

©erthier, ©aoart? unb Daru eine oolle ©tunbe unterhalten, „ffiie alt

ift SJionfieut ©oet?" — „©edjgig ^apre, ©ire." — „3h* habt (Such

gut erhalten, ftdj habe (Suren fRornan ©etthet’S Seiben fteben mal gelefen,

aber baS ©uch leibet an ber SMifchung ber SWotioe beS gefränften (Shr«

geigeS mit benen ber ÖiebeSleibenfdjaft. Das ift nicht naturgemäß, fdjwächt

bei bem Sefer bie ©orftellung oon bem übermäßigen (Sinfluß, ben bie

Siebe auf ©erther gehabt, unb läfft feine reine poetifche ©irfung gu.

Qu’ en dit Monsieur Goet?“ Der ©etabelte fuchte ben ©ormurf, bafs

et einen äfthetifdjen ©oef gefchoffen, mit ber ©emerfung gu entfräften,

bafs ein Dichter mitunter, um eine geroiffe ©irfung hettwrgubringen,

eines nicht leicht gu entbeefenben ffunftgriffs fi<h bebienen bürfe. SRadjmalS

aber hat er gum Äangler SÖlüller gefagt, SRapoleon fei ihm oorgefommen

wie ein „funftoerftänbiger ©chneiber", welcher an einem „angeblich ohne

SRaljt gearbeiteten Ärmel fofort bie feinoerfteefte SKaht entbeeft". SDian

fprach bann übet bie Dragöbie, wobei Daru ©eranlaffung nahm, oon

©oethe’S Drauerfpielen gu reben. ©oethe erfuhr mit (Srftaunen, bafs ber

©ewaltige bie tragifche Sühne „mit ber aufmerfjamfeit eines ffriminal«

richterS" betrachtete. „ÜJtit ben ©djicffalstragöbien, bie jelgt wieber SRobe

werben, ift es SftidjtS" —.äußerte ber Äaifer. ,,©ie haben einer bunfleren

$eit angehört, ©as will man je%t mit bem ©chicffal? Die ©olitif

ift baS ©chicffal!" ©oult trat herein unb Napoleon neefte ben SDiarfchall

3«itWrift f. bcutfc^c Sjita$e. VIII. 17
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mit geipiffen unangenehmen poCntft^en ©rlebniffen beSfelben. Dann ftanb

er auf, trat nahe gu bem Dichter hi«, fragte freunblicp ben persönlichen

©erpältniffen beSfelben nach unb fagte, auf bie tragifdje Dichtung gutücf«

fommenb, fdjließlicp: „Da« Dtauerfpiel fotlte bie Schute ber Sönige unb

ber ©ölfet fein. Das ift ba§ £>öcpfte, roaS ber Dichter erreichen fann.

Sie, ÜHonfieur ®oetpe, follten ben Dob ©äfarS auf eine ootlroürbige

SBJetfe, großartiger als Voltaire fchreiben. Das lönnte bie fcpönfte Huf*

gäbe ^breS Gebens »erben. Sölan müfste ber ©eit geigen" — (ah, pa!)

— „mie Eäfat fte beglücft haben mürbe, »ie «UeS gang anberS geworben

wäre, »enn man ihm 3eit gelaffen hätte, feine pocpfinnigen ©läne aus*

guführen. kommen Sie nach ©aris! Dort giebt es größere ©eit«

anfchauung, bort »erben Sie überreichen Stoff für f^pre Dichtungen

finben." Der Dichterfaifer nahm aus biefer Jlubieng einen unermeßlichen

föefpcft oor bem Schlachtenfaifer mit »eg, einen ÜHefpeft, ben er fein

Cebenlang nie oerrounben hat. Napoleon feinerfeits lehrte ftch, als ®oetpe

abtrat, gu feinen aWarfcpallen unb Sföiniftern unb fagte: „Voilü un homme!“

©om ©aterlanb, com armen Deutfcplanb roar freilich bei biefer 3ufammen*

funft nicht mit einer Silbe bie Diebe gemefen unb es raufste ber Schlachten*

faifer erft bei Seipgig gefdjlagen fein, beoor ber Dichterfaifer ft<h „bequemte,

auf oornehme Spanier auch patriotifcp gu fein."

farl iluguft oon ffieimar mufste bermalen fiep gu ^»erberem be*

quemen, nämlich ben frangöfifepen SDlacpthaber oon ffirfurt naep ©eimar

gu ©afte gu laben unb ben höflichen ©irtp gu machen. 2lm 6. Dftober

fam ber gange fongrefstumult in bie ftille SDlufenftabt an ber 3[m P«s

über. DlacpmittagS »ar große £)irfcpiagb, b. p. man patte etliche £>unberte

oon $>irfcf>en auf bem drtterSberg ins @arn getrieben unb Napoleon fcpoß

freug unb quer unter ben fRubel, »obei er fiep als fepr fcplecpter Scpüfce

er»ieS. Jlbenbs führte Dalma’S Druppe im ©eimarer Scpaufpielhaus

©oltaire’S „Mort de Cesar“ auf. Das Orcpefter »ar mit einet Sftrabe

überbaut, auf »elcpet bie beiben faifer auf Dpronfeffeln faßen. $m
©arfett patte man bie fönige unb ©roßpergoge untergebracpt, im parterre

ben übrigen g-iirftentrofS. Der ©alfon war auSfcpließlicp ben Damen

oorbepalten. ©on ber ©aletie herab fepimmerten bie Sticfereien bet

üJlarfcpälle, ©enerale, ÜJfinifter unb §of»ürbenträger. lalma entfaltete

in ber Diolle beS ©rutuS fein ganges ©enie, aber als ßäfar bem 2lntoniuS,

ber ihn oor ben oerfcpworenen Senatoren »amt, bie befannte pocpfinnige

Antwort gab, welche mit ben ©orten fcpließt: „Allons, n’öcoutons point

ni soupejons ni vengeance! Sur l’univers soumis regnons sans vio-

lence“ — ging bas Scpaufpielen oon ber ©üpne auf bie glängenbe

3ufcpauermenge über unb bie ©erfammlung brach, „oon bet begiepungSreicpen
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©teile eleftrifcfj burdjgucft“, in einen ©türm ljulbigenben ©eifalls aus.

„Über ben unterworfenen grbfreis hertfdjen mir ohne ©eroaltfamfeit" —
biefe ungeheure ?üge mürbe gu ©eirnar an berfelben ©teile, roo ©filier

feine Jungfrau unb feinen Dell eorgefüljrt ^atte, oon beutfdjen giirften

unb beutfdjen grauen beflatfdjt, — ein geugnis ber Schmach, meines ben

gangen Jammer ber geit in fid) gufammenfafft. gs ift wahrhaft roofjl«

tljuenb, bafs uns inmitten biefeS glenbs menigftenS ein Don aufftößt,

unb groar ein Don aus grauenmunb, melier tröftlidj Hingt, Äuf bem

|>ofball, welcher bem ©djaufpiel folgte, begegnete Napoleon einer jungen

Dame, grau oon bet iHetfe, beren ©cpönheit ihm auffiel. 91uf fein 93e=

fragen fagte fic ifjm, bafs ftc in Grfurt wohne. „geh hätte nicht geglaubt,

bafs es in grfurt fo fdjöne grauen gäbe. Äber finb ©ie benn eine

geborene grfurterin?" — „Kein, ©tre, id} bin gu ©tettin geboren." —
„«Ifo fßreußin?“ — „ga, ©ite, unb Preußin oon §erg unb ©eele!"

Das braoe ©ort groang bem gröberer Ächtung ab. „®ut, fagte er, man

mufs feinem SSaterlanb anbängen." Kadjbent er bann ben garen flüchtig

begrüßt batte, unterhielt er fid) lange mit ©oetlje unb fpradj hierauf ben

Sangler SWüller an: „©o ift benn ffiielanb? ©arum führt man mir

ihn nicht gu?" Äatl Äuguft ließ ben Älten, ben „beutfdjen Voltaire",

roie ihn bie grangofen nannten, gu §ofe holen. Der ftaifer empfing ihn

fehr freunblich unb fragte: „©eldjeS oon ghren ffierfen halten ©ie für

baS befte?" — ,,©ire, ich lege auf feinS berfelben einen großen ©ertlj.

geh fchrieb, roie es mir untS fterg mar." Das ®efpradj oerbreitete fich

über roeltgefehichtlidje ®egenftänbe unb Kapoleon pries laut ben guliuS

6äfar, roie er benfelben fchon bem ®oetlje gerühmt hatte, „gr wäre ohne

grage bet größte SDiann ber ®efdji<hte, falls er nicht einen unoergeihlidjen

gehler begangen hätte, gr fannte bie SKenfdjen genau, bie ihn auf bie

©eite fdjaffen mellten, unb fo hätte er fie bei ©eite fdjaffen raüffen."

Über ©efehidjtsfcfjreibung fprach er einfidjtsooll, aber oon DacituS fehr

fdjledjt. „Die ©efdjidjte will feine gllufionen; fee foll aufflären unb be=

lehren, nicht bloß einbrucTSoolle ©emälbe entwerfen. DacituS hat bie

Urfacpen unb bie inneren SKotioe ber ©egebenheiten nicht genugfam ent-

wiefeit. Die römifchen ßaifer waren lange nicht fo fdjledjt, wie et fie

uns fchilbert." Koch im galjte 1812 äußerte er fich Segen ben ©tafen

Karbonne über DacituS ungefähr mit benfelben ©orten, wie hier gegen

SBielanb. gs ift Har, DacituS war ibnt gar fehr im ©ege, unb er

fürchtete augenfdjeinlidj, auch für ihn fönnte eines DageS ein DacituS tx-

ftehen, ber ihn geidjnen würbe, wie ber römifdje ben DiberiuS gegeichnet

hat. ©ehr fein fagte ber gmperator, oom ghriftenthum fprechenb, gu

©ielanb: „geh finbe barin eine berounbernsroürbige Keaftion beS griechifchen

17 *
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QfeifteS gegen ben römiftpen. ©riecpenlanb, burtp pppftftpe Starte über»

wunben, eroberte fiep bie geiftige £>errf<paft roieber, tnbent eS jenen wopl»

tätigen, jenftitS beä ÜJteereS auSgeftreuten Äeim in fiep aufnapm unb

pflegte. Übrigens — pier trat er ganj nap an Wielanb peran unb pielt

bie £anb fo, bafS SRiemanb als bet greife Ditpter eS pören füllte, —
übrigens ift es eine groge grage, ob QefuS GpriftuS jemals gelebt pat."

Wielanb beftritt biefen 3weifel, was ben ©etoaltigen „frappierte“ unb

ipm „woplgefiel“.

Slm folgenben Sage lub fWapoleon ben ©rinjen Wilpelm oon Preußen,

©ruber beS fiönigS, unb bie beutftpen dürften ju einer auf bem Scplacpt*

felb oon ^ena oeranftalteten „^afenpefte" ein unb fie tarnen, tarnen roirflidj

!

9iur Sari äuguft oon Weimar patte ben üJtutp, fiep biefem graufamen

£>opn auf Deutfcplanb ju entjiepen. 216er es ftellten fiep auep Qagbgenoffen

anberer ärt ein, bie niept auf §afen, fonbern auf ppocPwilb ju pirftpen

beabfieptigten. Draugen oor Weimar im ©ebüptgepölj lauerten, auf guten

^3 ferben fiftenb, jwei epemalige pteugifdje Officiere bem bort eorbeitommenben

Sieger oon ^ena auf, um mittelft beS $npaltS ber „ÜJhiSquetonS", bie

fie unter ipten SRänteln trugen, bie ganje ungepeure 9ie<pnung jtoiftpen

fragen unb Napoleon ju quittieren. 8ei(pt alfo tonnte ber „fföorb

Säfar’S", roelcper geftern ju Weimar gefpielt worben, am 7. Oftober oon

1808 auf ber Weltbüpne jum }weiten üKale Wirtlitpfeit werben. 216er

wer einem Napoleon ans Sieben will, barf jitp nitpt baburtp abftpretfen

taffen, bafS ein beliebiger $rin$ — bieSmal 'JSrinj ©ilpelm oon ©reugen

— neben bemfelben im offenen Wagen fifct unb möglüper Weife autp eine

Sugel abbefommen fönnte. 1 Die ÜJhtSquetonS im Webicpt würben nitpt

loSgeftpoffen, bie beregte Ouittung warb niept auSgeftellt, foltte nitpt fo

ausgeftellt werben, fonbern, natpbem ber forfiftpe Wetterftrapl oollbratpt,

was er ju oollbringen patte „in biefer Welt beS 2ltpmenS", erg japrelang

» Mem. du r. Joseph, IV, 81; V, 127, 132. Äanjler B. SKüIIer, ttrinnerungen,

231, 237 fg. 247 fg. »eneral o. SWüffling, HuS m. Sehen, 24, 27. ffloethe, 9ta<p=

gelaff. Serie, LX, 276 fg. ttdermann, ffiefprätbe mit ffloethe, n, 116; UI, 38. ®raf

b, ©iSmart, Äufeeithnungen, 46. £>omtapr, SebenSbilber, Urtunbenbud), I, 230. ®enaft,

SluS bem Jagebud) eines SdjaufpicterS, I, 37 fg. <5 ruber, Sielanb’S Sehen II, 493 fg.

{tinftdjtlid) beS beabfnbtigten Attentats auf fßapoleon bin i<$ niept bem ©eridjt beS

JfanjlerS SDiüder gefolgt, roeldjer angiebt, bie Sittentäter hätten bem Jtaifer am ÄuSgaug

beS IheaterS aufgelauert, fonbern ber öqüblung Sßüffting’S, womit in bet {tauptiadje

fiimmt, »aS ©teffenS, freilid) nebelnb genug, in feinem breitmäuligen fRebelbud) „SöaS

id; erlebte" (VI, 171 fg.) über bie ©adje betbringt, ffir fab bie Bon bem unausgeführten

Sttentat bertommmbeit „jroei Sütänner" in £atle unb hörte Bon ihnen, ber llmftatib,

bafä auf ber „ihnen gugetoanbten ©eite" btr gar neben Napoleon „geritten", habe

baS SoSfeuera ihrer ©üepfen Berhinbert.
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fpäter, enbgültig erft bei Seile Hlliance unfc burcf) ßinen, bet — fo

rounbttfam oerftodjten fidj auch hi« witberum bie menfdjlüfjen Dinge —
währenb Napoleon ju ßrfurt unb ffieimar trunfenen ©licfs auf bet

3enitijhöbe feinet ©lacht unb ^»ertlic^feit fianb, bott hinten int kommet»

lanb ju Stargatb in ben £>allucinationen feiner ©enefungSfchroädje fein

ptophetifdjes 3<>mmott wieberholte : — „ßr mufs getunter! herunter

mufS bet ©onapatfe!“

@prad)tid)t Semcrfungtn ju bem Äuffaij Don Stabe in fieft V ®. 104 ff.

unb $eft VI ®. 201 ff.

3u S. 166: „Huf einmal fianb SRapoleon auf, ging auf ©oethe

ju unb fragte mit gemägigterer Stimme nach ©oetfje’S Familie :c.",

wogegen eS in ©oetlje’S Hufjeiijnung ^eigt: „^nbem et jenen ben SHücfen

jufeljrte unb mit gemägigter Stimme ju mit fpradj, fragte er, ob ich

mheirathet fei jc."

Die Umfefcung beS eigenfdjaftSroörtlidjen ©Uttelmorts (abjtftioifdjen

©attieipS) in bie höfj«e SteigerungSftufe (ben Komparatio) ift nicht richtig.

$n bet ootangegangenen Unterhaltung mit bem Dichtet hatte bet Kaifer

mit bet gewöhnlichen Stärfe feinet Stimme gefptocpen, ba bet Qnljalt

beS ©efprächeS auch ben Hnroefenben nicht abgefcpnitten werben follte ;
nun,

wo et fid) mehr nach ben häuslichen ©erljältniffen beS DidjtetS erfunbigte,

warb bit Stimme gemägigt, nicht gemägigter, »gl. mein ffiörterb. II

S. 255c unb hi« in bet 3eitfd>t. j. ©. VII S. 229 ©r. 15; VIII

S. 155 Sir. 4 u. ö.

3« S. 201 (a): „® oetlje’S ©eurtljeilung Slapoleon’S." Der

oorangeftellte (ober fä<hfif<ht) ©enitio ift hi« ein fogenannter fubjeftioer,

ber nachfolgenbe ein objeftioet. Diefe 3ufammenftellung bet beiben ©enitioe

ift hatl nnb nicht tabelftei. ©efftt hätte bet Schriftftetlet etwa gefegt:

„©oetlje’S Urtheil übet Napoleon" ober: „Slapoleon in ©oetfje’S ©e=

uttheilung“ (ober: Huffaffung).

ßbb. (bj: „Der Dobfeinb beS Krieges unb feinet ©atbarei, bet

auSfchlieglidje gteunb ,ruhiger ©ilbung' bet ©lenfchheit jum Schönen

unb @uten burdj bit ©Uttel unb ftünfte beS gtiebenS." £>ier liegt ein

{leinet Hnftog in ben unmittelbar auf einanbet folgenben ©enitioen, oon

btnen ber jweite »on bem erften abhängt (f. $auptfdjroier. S. 2 Sir. 1) :

Der Hnftog wäre befeitigt, etwa burdj eine Änberung wie bie folgenbt

btt auSfchlieglidj .ruhige ©ilbung 1
ber ©ienfdfheit . . . wünfchte

unb ju förbern fuchte," f. dL

ßbb. (c): „Die ffielt beS ©eftepenben in Drümmetn ju jetfchlagen,“

üblicher unb beffet: „in Drümmer", f. ftauptfdjmier. S. 295a.
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g6b, (d): „Qn *>« auffteigenben Saufbahn beS ©anbigerS ber

ÜieoolutionShpbra" (f. o. b), »gl.: „^n bet auffteigenben Saufbahn

Deffen, bet bie fReoolutionShpbra gebanbigt."

3u ©. 202 (e): „$n biefem ,?lngebornen bet 9?atur‘ ftanb ihm

SHapoleon unerreichbar bar," wo bas ©cplufSwort mopl ein Drucffeplet

ftatt „ba" ift.

3u ©. 203 (f): „Qi) . . . fanb eine ^olge oon Perioben, beten

erfle mit ben ©orten anfing: ,Napoleon, icp liebte bicp!‘, bie lefcte aber

[ ]: ,icp fiaffe bicp!‘" — ÜJfan fiebt, bafS bi« an bet oon mit but<b bie

eiligen Sommern bejeicpneten ©teile ein ffiort fehlt, wie etwa: „fcplofS".

— ©tabr bat freüiib bie ©teile fo angeführt, wie fie in ©oetpe’S Snnalen

gebrucft fleht: wen aber bie ©tpulb an ber ßiidfc trifft, ob ©oetpe felbft,

feinen ©Treiber ober ben ©efcet, mufS ich babin gefteüt fein laffen.

^ebenfalls bat ber Drucfberic^tiger bi« feine ©djulbigfeit ni<bt getban.

3u ©. 204 (ff): „Dem . . . 9?icptS fehlte, als baS ©ne, bafs er

fein ©olbat war," — mit überfibüffiger Verneinung (f. §auptf<pwier.

©. 216a Pr. 4 jc.), ogl.: „bem . . . PicptS weiter (ober: „nur baS

Sine“) fehlte, bafS er auib ein ©olbat hätte fein muffen" jc. — ober

fürjet: „ber, um feine ©ewaltperrfipaft länger als 20 ^apre gu erhalten

unb gu befeftigen, nur noch ein ©olbat hätte fein müffen, eine ©igenfcpaft,

ohne weldje jc."

®bb. (g): „Die Schöpfung griebtidj’S beS ©roßen", wofür idb „3rtie*

briib beS ©roßen" oorgiepen würbe, ogl. hierüber §auptfcpwier. ©. 225a/b.

3u ©. 205 (h): „Die erften Dienfcpen in ber Peoolution . . .

waren nocp eitel unb wollten noch, bafs bie Ptenge StroaS auf fie

halten fotle. Napoleon hat [ihnen] gegeigt, bafs baran gar PidjtS liege.

Unb Das ift bas Ungeheure, roeldjeS bie PJenfcpen gar ni<ht flein Wegen

fönnen (, bafs nämliih auch b« ©egenfafc oon Renern epiftiere]." $n

biefem ©a$e aus SRiemer’S Piittpeilungen hätte füglich bas oon mir in

eefige Slammern ©efdjloffene wegbleiben fönnen ober oielmebr foHen. Das

eingeflammerte [yürrcort ihnen fann fiep bem ©ortlaut nach nur auf

„bie erften Pfenfcpen in ber SReoolution" beziehen; aber niept biefen allem,

fonbem ben PJenfcpen überhaupt hat Papoleon bas ©efagte gegeigt. Unb,

was am ©cplufs „ber ©egenfafc oon Renern" (ober — wie bei ©tapr

gebrudft ift — : „oon jenem“) bebeuten fotle, ift unflar. ©leibt ber oon

mir eingeflammerte ©cplufs weg, fo wirb bet Sefer wenigftenS nicht auf

eine falfcpe ©put geleitet; freilich bebürfte bet ©af$, wenn er gang flat

auSgefprocpen fein follte, einet grünbUcpen Umgeftaltung unb anbern Raffung.

Pian oergleicpe g. ©. ©cpiller’S Piccolomini I 4, wo Piap über ©allen*

ftein urtpeilt:
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Seworten ifl iljm eine #errfd>erfeele . . .

So weife er, aller Kenfeben

Vermögen ju bem (einigen ju matten

unb weiterhin fagt, bafä er „mit jeber Äraft jum £>errfcher geboren" fei,

unb mit ber Jfraft noep oben brein,

Sem £enfcptalent ben ^errfcpplap ju erobern.

3« ©. 208 (i): „(Sä war Die« bie Srheßung ber ,im Düftern

bangenben ©eit ju ewigem ©onnenfehein
1

, bie er erhoffte!" $n bem

©tahr'fdfen Sud) ftefet baä oon mir burefe ©perrbruef fieroorgefeobene

©ort patt mit großem »nfangäbuchftaben mit fleinem, rooburd) ber ©inn

«ntffeflt ift.*

34 Pfce auä ©oetlje’ä ©ebidjt: „3h*o fceT Äaiferin »on granfreid)

37?ajeftäL $uli 1812“ (40bänbige «uäg. VI ©. 283-285) bie ®4lufä=

ftrophe h** :

Sie, bie jurn Sorjug einfl aI3 Staat gelanget,

Sermittlerin nad) fflBtterart ju fein,

Stl« Kutter, bie, ben Sobn im Srme, pranget,

©efbrbre neuen, bauemben Serein;

Sie Märe, wenn bie SBelt im SSfiern banget,

Sen §immel auf ju ern’gem Sonnenfcpein!

Unä fei burefe fte bieS lepte ®lüi befipieben! —
Set alle« wollen tann, will auep ben grieben.

einem ben Saunten ballen, britifeit.

Son Dr. Scpraber.

(gür bie jweite im Srucf befinblidje Auflage beS ©ilberjepmuefä btfiimmt.)

ffiie fommt bie« fonberbare ffiort baju, bafä Qemanb, ber einer

^ährlidpfP entgegen geht, bittet: „halt mir ben Daumen“ ober ein Unterer

unaufgeforbert errautfeigenb ruft: „i<h will bir (für bidj) ben Daumen

halten“? (Sä liegt auf ber .fpanb, bafä baä ©ort eine fombolifche fianblung

bezeichnet, loelche ©lücf, ©ebeifjen, (£rfolg bringen fofl. »ber, meldfeä

©inbeglieb liegt jwifchen Daumen unb ©lücf? — (Sä ift an fid) fehr fdjön

unb löblich, wenn man beutfehe iHebenäarten auä beutfehem ©lauben unb

©efen erfläten wiß. ©rimm fagt: „üftan wifl ben »Ip fefthalten, bamit

«r nicht ftörenb einwirfe unb ben günftigen ©erlauf hinbere. Der freunb*

lieh ©eftnnte legt bann ben eigenen Daumen, einen ober beibe, unter bie

* 3<p labe audp im Übrigen bit ftbr im SUgen liegtnbe SRecptfcprtibung nnb

Sapjeicpnung fHQfcbweigenb berichtigt unb geregelt,
f. j. ©. auch S. 209, 3. 9, wo

in Stapr'8 Such gebrueft (lebt: „bie tobdmutpigen ©fenfeelen ben" [ftatt: ber] „Stein

unb Ämbt“ jc. unb S. 218, 3- 6 ®. u.: „mü|8te* [fiatt: „mufSte"].

Ser §erau8geber.
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anberen »iet ginget unb brfidft fie feft batauf." — «6er wo ift ber

9?achrcei«, baf« ber Daumen ben böfen Älp bebeute? Stimm ftü^f fidj auf

ein ftcbenbütgifche« unb ein bretonifcbe« üftärchen, roo in bem einen bie fünf

ginger als ©rüber, in bem anberen bie gehn ginger als gehn bienenbe

3roerge begeicpnet werben. «ber ber ©chlufö barau« ift bocp fehr gewagt,

baf« bier bie ginger al« alpartige Seiftet gebaut werben. Dagu fommt

in bem erften ÜHätcben ber Daumen feinen oier ©rübern gu §ilfe. gn
beiben finb in ben gingern roofjltbatige 2Wächte, nicht unfjeilbringenbe

gleidjnisroeife gefchilbert. Unb wenn Srimm oon ber Ätaft be« Daumen«

fagt, fie begegne 2D?acbt, Seroalt, ^errfcbaft (Sinem ben Daumen auf«

Äuge halten, fe%en, brücfen), fo bringt auch Da« fein Sicht in unfreiRebensart

;

benn bann müf«te man ja — bei gefchloffenen tuet gingern — ben Daumen

hoch halten, um fpmbolifch bie glüdfbringenbe firaft be« Daumen« gu geigen.

@S bleibt un« nicht« übrig, al« anber« roo äuffdjluf« gu frohen.

Unb ba bietet fi<b ungejroungen ba« Sateinifche bar. Darin liegt nicht«

Äuffallenbe« ; benn nicht bloß Diele ©Örter, fonbern auch manche Dieben«*

arten finb au« bem Sateintfchen in« Deutjdje übergegangen. Da waren

nun in fRom Slabiatcrenfämpfe bei £>och unb Diiebrig eine graufame

Suftbarfeit. Diur futge 3e‘t bauerten bie ©cbeinfämpfe mit ftumpfen

©affen, ©alb wollte ba« ©olf ©lut fehen. Ponite jam, hieß e«, gladios

hebetes, pugnatur jam acutis. ©eichet Slabiator nun in biefem Kampfe

unterlag, fonnte, wenn ihm bie ©unbe noch Hoffnung gum Sehen lieg,

burch Erhebung be« Zeigefinger« ba« SMitleib unb bie Snabe be« ©olf«

anflehen (exorare populum, provocare ad populum, misericordiam

tentare). Diefe ©itte h«6 missio, Sntlaffung, ©efreiung. Wollte man

feine Snabe üben, fc ftreefte man ben Daumen au« (vertere polUcem),

in bie §öpe (roährenb bie eiet ginget füh fchloffen), ober fe6rte ihn wohl

gegen bie ©ruft, gum 3e^en unb ©efehl ber fofortigen Döbtung. Da«
wirb gang flar burch guoenal (3, 36):

Munera nunc ednnt, et verso pollice vulgi

Quemlibet occidunt populariter.

b. h- Seute, bie reich geworben finb, geben gechterfpiele unb, wenn ber am
©oben liegenbe gedjter um Snabe fleht unb ba« ©olf ben Daumen gurücf*

roenbet, fo laffen fie ihn unter ©eifall be« ©olfe« töbten. — Wollte ba*

gegen ba« ©olf Snabe üben, fo f)ub man bie geballte gauft mit ein*

gezogenem Daumen empor. Da« hieß polUcem premere, ben Daumen
brücfen, fefthalten burch bie oier ginger; alfo im allgemeinen: Snabe

üben, Sunft gemanben erroeifen. Daf« biefer ÄuSbrucf fchon bei ben

fRömern in übertragenem ©inne gebraucht rourbe, erhellt au« $orag

(ep. 1, 18, 66):
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Consentire suis stadiis qui crediderit te

Fautor utroque tuum laudabit poilice ludum,

b. h- »enn bein ©önner nur erft glaubt, bafs bir gefalle, was ifjn fel&ft

erfreut, fo wirb er bein eigenes Spiel gar mit boppeltem ©eifatl (mit

beiben Daumen) belohnen. $a, ber Äusbrud ift gerabegu fpridjwörtlich

bei ben Wörnern geworben: benn fie fagen felbft: Pollices, quem favemus,

premere etiam proverbio jubemur.

Wun, hier haben wir ia Älles, was wir jur ©tflärung beS UrfprungS

unb beS Sinnes ber WebenSart bebürfen. Unb wenn ^emanb etwa noch

wegen beS römife^en UrfprungS ©ebenfen tragen follte, Den erinnern wir

an ben lebhaften ©erfeljr, ber jwifthen Italien unb Deutfeljlanb halb nad)

bet Haffifchen 3«t ftatt fanb, unb bafs bas gange ©iittelalter hinburch

baS ^ateinifdje eine große Wolle in Deutfdjlanb fpielte. Da fonnte gar

leidjt eine lateinische WebenSart, um fo mehr, ba fie mit einer finnbilb*

liehen §anblung oertniipft war, in ben allgemeinen @ebrau<h beim heutigen

Volle übergehen.

©eiläufig noeh einige anbre WebenSarten oom Daumen (»gl. bie

©örterbücher oon ©rimm u. a.). ©inem ben Daumen auf bcm
Äugt, aufs Äuge ten, ihn in Sehranfen hallen, unterjochen. Denn

ber Daumen als bet fräftigfte Ringer bezeichnet ©Jacht, ©ewalt, $errfchaft.

ffieiber regieren gern; jebes will ben befferen Daumen haben, bie Ober*

gemalt. Die grauen jeigen gern, bafs fie nicht unter bem Daumen feien,

©inem in ben Daumen fallen, wie fonft: in bie 309*1. ihn an ©emalt*

thätigfeit hinbtm. — Den Daumen bet rechten $>anb öfters über

ben 3 e »9*f inger führen ift bie ©eberbe beS ©elbgählens unb ber

ÄuSbtucf bafür. — Den Daumen rühren, ©elb herauSrücfen, ober es

gefehlt jum ©etruge, ioenn etwa ein Schlächter ben Daumen aufs fhleifch

legt unb feinen Drucf mitwiegt. — Das ^uefen beS Daumens wirb

als Änjeichen gebeutet, bafs unerwartet etwas Unangenehmes lommt, obtr

auch, bafs man finben wirb, was man fudjt. — Der Daumen fällt

einem in bie £>anb, oot Schrecf, Ängft, Verlegenheit, weil man ben

©hith oerliert. — Spifcbuben fugten früher fid) ben Daumen eines ge*

bängten Diebes ju oerfchaffen, weil fie meinten, biefer ©efifc mache unficht*

bar (Diebsbaumen). — ©ine Daumfehtaube mar ein eifemeS ©er!*

Zeug, beffen man fi<h Z“m foltern bebiente. ©ilblich fagt man jefct noch:

„Ginem Daumfchraubtn anfefcen, auffefcen" im Sinne: ihn in ©ebrängnis

fefcen. — ©in Däumling ift nicht bloß jebe £>ülle um einen (»erlebten)

Daumen, etwa oom ^anbfehuh, fonbern in SWätchen auch ein flinfer, oer*

fchmifcter Äobolb, bann auch überhaupt ein fehr Heiner, zwerghaftet ©ienfd).

©oethe ftellt in bet flaffifchen ©alpurgiSnadjt ©ogmäen (ftäuftlinge),
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Daftijlcn (Fingerlinge) unb Däumlinge jufammen unb läfft ben Änapagora«

fagen, um bie ^clfenfpalte be« neu erftanbenen ©ebitge« ju bewohnen,

mürben al«balb erfdjeinen

^RijmSen, 3mfen, ®Sum«rlmge

unb anbrt tbätig fleine Sing«.

©oetlje’S £>eibenröslein.

S»n §eir.ricf) Stümde.

3n bem reifen, nie termelfenben Äranje ©oethe’fcher Sprit ragt

ton jeher ba« Sieb Dom ipeibenrö«lein als eine befonber« buftige unb

bemunberte ©lüthe hertor. ©« ift mobl ba« erfte ©rjeugni« be« ffieimarer

Ältmeifter«, ba« bie ^ugenb fennen lernt, lange benot fie fitfi am Fauft

unb ©gmont begeiftert, inbem fd&on bie 8bcce»©<hüfcen es in ber ©<hul*

ftube nadj ©djubert'S ober fReicparbt’« toltsthümlicher DJietobie ftngen

lernen; unb batjeim begrüßt oon bet ffianb ^jerab fo ÜRandren Reiftet

&aul6ach's berühmte« ©ilb, ba« bie liebliche ©farrer«tochter oon ©efenheim

im ©chäferfoftüm auf blumiger £>etbe jeigt. ffiie ber „©rlfönig" unb

einige ^jeine’fche Sieber bat auch ba« „§eibenri>Slein" immer roiebet bie

SReifter ber Sonfunft )u ftompofitionen angeregt, ton benen über 40 im

Drucf befannt gercorben finb ,
baruntet oon 3J?eiftern mie ©hubert,

©ipumann, fRomberg, ©rahm« unb Säubert.

£at fidb ba« Sieb fomit mie roenige anbere in bie ^erjen be« beutfhen

©ölte« binringeiungen, fo hat es anbrerfeit« auch bie SKänner ber SEBiffen-

fdjaft in befonberem SWaße angejogen unb einen gelehrten ©treit erregt, ber

noth heute ju feinem allfeitig befriebigenben Äbfchluf« gelangt ift. — Die

in meiten Jtreifen bisher gang unb gäbe Sluffaffung mar, ba« „Reiben»

röslein“ fei urfprünglich ein ©olfSlieb unb ton ©oetfje etma« gefeilt unb

bann in feine Serie aufgenommen. Ängftlidje ©emüther mie ber pfeubontme

fHeinholb Säger ober Heinrich Dünger haben foldje« Dhun bebenflidj ge»

funben, bie SRehtjahl ber Sunftridjter hat aber mit ©uphan, ©ieboff unb

©chabe ben Dichter ton jeber Sdjulb freigefprochen unb, menn fR. §itbe»

branbt ©oetbe als ben „großen Sftehmer“ bezeichnet hat, ber ähnlich bem

biblifchen ^Reichen gelegentlich ba« einzige ©chäfchen eine« älrmen mie ©tta

unb ^acobi gefchlachtet, fo mitb barin ÜRiemanb ben ©herz tertennen.

Die F*age tarn aber erft recht in g'IufS, al« 1870 ffi. Frohen
ton ©iebermann in feinen „Änmerhiugen ju ©oethe’s ©ebichten“ bie ©e«

hauptung aufftellte: „Da« £>eibenrö«lein bürfte mohl eine rein ©oethe’fche

Dichtung fein, für melche er nur ben Sehmern bem ©olfäliebe entnommen

habe." ©t begrünbete Die« mit ben ©orten, „baf« ©oetfje fleh einen
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©<herj erlaubte, itibem er biefes im ©olfston gehaltene Sieb oon gerbet

unter einer ©ejeidjnung einführen lieg, bie ben ©tauben erwecfte, eS liege

ein wirtliches ©olfslieb oor."

©ir wiffen aus ©oetlfe’S eignem ©ericbt in „'Dichtung unb 3Bahr»

beit“, bafS er auf £>erber’S Anregung im GrlfafS nach Überlieferungen ber

©olfSpoefie fuchte unb „12 Sieber

1

aus ben Stilen ber älteften 2Rütter<hen

auf feinen Streifereien aufffafdfte." „6r »erfudjte fidf bamalS wobt felbft,"

meint ©oebefe, „in biefer Donart“ (§eibenröstein). 1773 brucfte nun

^eTber in ben „Jliegenben ©tattern oon beutfdjer Hrt unb Jfunft" unter

ber Überfdjrift „gfabelliebchen" aud) folgenbeS „fRöSlein auf ber $>eibe"

betiteltes ©ebid^t ab:’

[CSS] fob ein Änab' ein SRÖSlein fiebn,
|
[Sin] SfBSletn auf ber Reiben.

|

[6r]

fab, eS mar fo frifcb unb fchBn,
|

Unb blieb flebn, eS anjufebn
|
Unb flanb in füfeen

gteuben. I
WBSlein, StBSlein, SRBSlein rotb

I
StBSlein auf ber Reiben.

[aber] jtnabe fpracb : icb breche Step— SUiJSIeitt auf ber Reiben!
|
[®a8] WBSlein

fpracb: icb ftedje tiefe,
|
®afä bu einig bentft an mich,

|
[®afS] icfe'S nicht roitl leiben!

®enn icb »WS nicht leiben.
|

fRBSIein, u. f. tu. nie 1. Strophe.

[3e]boch ber tnilbe Änabe brach
I
[®aS] SRüSlein auf ber Reiben

! |
[®a6] SR34lein

mehrte frefe unb flach,
|
8brr er txrgafj bamacb

|
Seim (SSenufS ba4 feiben

! |
SöSlein u. f. tu.

Berber erfcheint biefeS ©ebicht nach feinen eignen StuSfagen als ein

echtes rechtes ßinberlieb, namentlich ber fHefrain beucht ihm recht finbifch-

SKan mirb biefe Sluffaffung heute faum theilen unb wäre geneigt, barnach

ein für ^erber’S UrtheüSfraft ungünftigeS Urtheil gu fallen, wenn er nicht

in einer brieflichen üRittljeilung an SRicolai „ber äuffaft über Offian unb

bie ÜJationallieber aller ©iflfer (ber eben bas „f^abetliebeben" enthält) fei

baS hingeworfenfte ©tücf, baS aus einer menfchlithcn $eber fliegen fönne",

feine glüdjtigleit felbft eingeftanben hätte. 1779 nahm £>erber mit ben

oben oermerlten ilnberungeu baS fHöSleüt auf ber £>eibe in feine ©olls«

lieberfammlung auf. Jaft 10 $ah« fpäter erfdfien es in ber allbelannten

Raffung „Sah’ ein ftnab’ ein Siöslein ftehn" in ©oethe'S ©ebichten unb

würbe bis in bie ÄuSgabe letzter §anb, wenn auch in anberer Sinorbnung,

barin beibehalten.

SReben biefen beiben Raffungen finbet fich aber in bem fogen. filbemen

©uche ber flaroline ^ladjslanb noch ein* britte, bie „©lüthe

"

8
betitelt.

1 Qefct abgebrueft non SKartin in Pen Straßburger SReubruden unb uorher in

§erber'4 Stach taff, ed. gerbet unb ®ünber.

» ®a8 öingeflammerte ift fpätere Jtorrettur §erber'S, mtnn auch ®cm Paroline

Berber bei ber Äbfchnft theitneife überfehen.

» ®ie ©lüthe (in ber erften gaffimg). Sin Äinberlieb.

1. £8 fafe ein Änab ein Än3#pgen flefen
|
Äuf feinem liebfien Saume.

|
®a4

ÄnBSpgen mar fo friftfe unb fcfeön
|
Unb blieb er gehn, e4 anjufehn

j
Unb flanb in

füfjem Iraume.
|
ÄnB4pgen, ÄnB4pgen frifch unb fchBn,

|
ÄnöSpgen auf bem Saume.
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äuch wenn fie nicht bereits 1772 in einem ©riefe Karolinen« an ihren

fpätern (hatten als ein ©robuft ^erber’s ermähnt würbe, märe beffen

Hutorfdjaft in $olge beS Untertitels „Ein Äinberlieb“ unb bet im Ie|ten

©erfe fauftbid aufgetragnen SWoral biefeS an botanifchen ^n’tbümern unb

gefthmadlofer Ziererei {JhtöSpgett füget 'Düfte) reifen ©eoerfelS äuget

Zweifel. Die unfreiwillige Somit biefeS ©ebidjtS ift nun aus §erbet’S

einmal oorgefafster SDteinung, bas „Jabellieb^en“ fei ein moralifierenbeS

Äinberlieb, ju erflären, unb es ift uns unbegreiflich wie SWinor bie

„©lütlje“ als eine ältere Raffung beS „^eibenrösleins“ unb fomit als

ein ©robutt beS jungen ©ottf)e auffaffen tonnte.

2llS Quelle für alle brei ©ebidjte ift allfeitig ein ©ebidjt aus bem

Suche beS ©aul eon ber Steift ,,©lum unb äuSbunb allerbanbt auSerlefner

weltlicher güdjtiger lieber unb Sibeomen. Deoenter 1602" anertannt worben.

U^lanb brudte in feiner ©olfslieberfammlung 1844, Dünger in Schnorr ’S

Ärdjio ©b. X, 9t. SK. SÖemer, ?prif unb i'igrifer (©. 190) 7 ©troffen

unb ©ilmat in feinem ^anbbüdjlein 5 ©tropben ab. ©ne genaue Hb*

fchrift beS gangen ©ebidjtS hat Julius Söahle für @. ©chmibtS' ©eparat*

brud für bie DiSfuffion bet ^eibenröSlein^rage in ber ©etlinet ©. f.

b. 8. 1891 beforgt. ffiir geben f)ier nur biejenigen ©teilen an, bie für

uns als ©eweiS ber ©ermanbtfdjaft mit ©oethe’S ©ebicht in grage fom*

men. 1 Da bas Äelft’fdje 8ieberbuch nur in einem einzigen ©remplar

auf ber SDJeimarer ©ibliothef erhalten ift, £>erber aber in feinen Koten

gu ben ©olfsliebern ben Steift als Quelle für gwei anbere Liebchen erwähnt,

2. ®er Änabe fprach
: 3<6 breche bich

|
®u SnBSpgtn füfjer ®fiitc

|
®a8 ÄnöSpgrn

bat : Berfchone mich,
|
®enn fonft bäte Bertoetfe icb

|
Unb geh btt nimmer grüebte.

|

Änabe,

Änabe Iah e8 flebn
i
®a« ÄnBSpgcn füfjer ®üfte.

8. 3tbocb ber roitee Änabe brach
|
®ie dürfte Bon bem Saume;

|
®aä Slütbgcn

ftarb fo feftneü bamacb,
|

Slber alle grudjt gebtacb
|
3bm auf feinem Saume.

|
Iraurtg,

traurig fueftt er nach
|
Unb fanb nichts auf bem Saume.

4. Stieb nicht, Änabe, nicht ;u früh
|
®ie Hoffnung füger Stütbe,

|
®enn ach

bäte Berroelfet fie |
Unb bann fiebft bu nirgenb« fee

|
®ie grucht Bon beiner Stütbe.

|

Iraurig, traurig fuebft bu fie.
| 8« fpät, fo gnicht als Slütbc.

* 1. Sie gleicht wohl einem rofenfCocf,
|
brumb glicht fie mir im feigen, | fie

tregt auch einen roten roef,
|
fan jüchtig, freunblich fcherjen,

| fie blüet »ie ein röfelein.f

bie ftäcfletn mit baS münbelein;
|
liebjhi mich, fo lieb ich bich,

|
rBSlein auf ber Reiben!

2. ®er bie tüSlein toirt buchen ab,
|

rBaltin auf ber Reiben,
|
baS roirt mol

tun tin junget Änab,
|
jüchtig, fein fteftfteiben. u. f. ®.

4. ®a« rBSlein, baS mir atrben mufj,
|

rüSIein auf ber Reiben,
|
baS bat mir

ttetten auf ben gup
|
nnb gefebab mir boeb nicht leibe, u. f. to.

6. . . . gebenl an mich, »ie ich an bich
I
rBSlein auf ber Reiben!

6. . . . fo ftet mein §erj in freuben.

3n 6 Strophen ber Siefrain: TBSlein auf ber Reiben!
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fo liegt bic ©ermuthung nahe, bafs baS erhaltene ßjemptar aus Berber’«

93eft% flammt unb bafs es oon ihm bem jungen ©oethe mitgetheilt mürbe,

ber es bann für fein ©ebicht benufcte.

£)b baS Äelft’fche ©u<h bie einzige Quelle mar ober etma ein 9lürn»

berget Drucf ooti 1586, bet ben Üieftain „9tot 91öSlein auf ber Reiben"

enthält, ober eines ber oon 91. 2)1. Sßemer in feinem oben ermähnten

©ucfje citierten ©ebidjte gleichfalls benufct mürbe, ift freilich eine anbere

grage. ©fiepe Ülofengebiepte, bie unter ber Allegorie beS ©lütpenbrecpenS

ben SiebeSgenufS feiern, finben fiep übrigens in ber bamaligen Üitteratur

in 2Jlenge. (©gl. auch DenaifiuS: „Die ülöslein mufs man brechen, bie*

roeil ber grüpling mährt." |>allenfer 91eubrucf 9lr. 15.) Diejenigen,

benen baS gabelliebcpen oon 1773 bas oermifste ©inbeglieb gmifepen bem

Stelft’fcpen ©ebi<pt unb ©oethe’S §eibenröslein oon 1789 ift, berufen fidj

auf §etber’S 3ufäfte aus ber münblidjen ©age unb „ein älteres ©ebicht“,

aber ohne fubtile $nterpretationSfünfte miffen mir h«ute, bafs gerbet mit

bem ÄuSbrucf „©age" nicht ben h*ute üblichen ©egriff, fonbern ben bet

münblichen ÜRittpeilung oerbanb, unb als 91aehbilbung beS Äelft’fcpen

©ebichteS mar baS gabelliebcpen ja auch ein „älteres ©ebicht". ffienn bie

Anhänger ber ©olfsliebtpeorie fid) ferner barüber entrüften, bafs ber junge

©oethe nach ©iebermann’S 2Retnung mit bem poepoereprten ©tragburger

Seprer unb greunbe gerbet fleh einen ©eperg gemacht habe, Änbere roieberum

in feinem ©enepmen eine minbeftenS leichtfertige Däufcpung fehen mollen,

fo fallen beibe Änflagen in fidj jufammen. Da gerbet fomohl wie fpäter

Ätnim unb Srentano in ihre ©olfslieberfammlungen gaplreicpe ©ebichte

aufgenommen, bie grcar im oolfSmägigen Don gehalten maren, aber oon

befannten Dichtern roie öutper, Dach, Silberti flammten, fo brauchte auch

©oethe fich feines Unrechts bemufft gu fein, menn er gerbet ein um»

gebetetes ©olfslteb einfanbte. DafS eS gu ben im Slfag gefunbnen ge»

höre, h°t er feineSroegS behauptet, ©iebermann hat in feinen ©oethe*

forfepungen 91. g. mit ©ieneitfleig HlleS gufammengetragen, roaS fich “ber

©oethe’S ©egiepungen gum ©olfsliebe naeproeifen läfft, unb gegeigt, bafS

bet Dichter in 26 gällen alle Slrten beS ©olfsliebs halb frei nachbilbete,

halb umformte. 91ur feiten mie im „Slagegefang ber eblen grauen beS

21 ffan «ga" hat er bie Quelle angegeben.

§inroeifen möchte ich auch auf baS in biefem gufammenhang noch

nicht oermerthete treuhergige ©eftänbniS gung*©tilling’S (©rief an be

la ÜJiottc*gouquö 1844): „®r habe alle feine ©olfslieber felbft gemacht."

— «uf fchmächeren gügen fleht ber ©inroanb ber ©egner, bafS baS gabel*

liebchen fchon Diel gu funftooll für ein ©olfslieb fei. Da es unter un*

gmeifelljaft echten ©olfsliebem mehr ober minber gefepieft burchgeführte,
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einfache uni fomplicierte giebt, fommt eS auf ben fubjeftioen ©efchmacf

an, unter roeldje Orbnung wir baS peibenröslein regnen roollen. Die

gefunb^berbe Sinnlichfeit, bie baS Jabelliebdjen namentlich im lebten Serie

atpmet, jurnal, rnenn mit mit Dünger ftatt beS: „er oergag barnacf)
|

beim

©enug basS Reiben“ ein „eS oergag" lefen, fo mürbe eS bem ©efchmacf

beS mittelalterlichen SolfSliebS mohl entfpredjen. Qn bem ©oethe’fdjen

©ebicht oon 1789 ift baS fepuelle ÜJioment jart oerfchleiert
;

in Jolge bet

Änberung in ber Ausgabe lebtet $anb: — half ihm bocf) fein SBeh unb

Sich ftatt „ihr" — mirb bie Allegorie nirgend burdjbrochen unb in

entjüdenber Einfachheit ift hier mirflich ein Siebten gefchaffen, baS ohne

finbifch ju fein, unbebenflich oon flinbern gelefen unb gelungen roetben

barf. £5b biefe Sinterungen nicht bloß aus äfthetifchen ©rünben oor*

genommen mürben, fönnen mir heute höchftenS mit ©ermuthungen ftü%en.

©enn ben Jreunben ber ©olfsliebtljeorie bet Sprung oom Jabelliebeben

jura §eibenröslein oon 1789 ju grog ift unb fie mit Supfja« behaupten,

bafS gerbet baS ?ieb in feiner oftpreugifdjen Ipeiinatb unb gar in ber

Jornx ber 93lütf>e fennen gelernt habe, fo ift biefe üJJeinung burd) lofale

Sieberfammlungen mie bie Jrifchbier’S, ber fein foldjeS Sieb im ©olfS«

munb gefunben hat, miberlegt unb anbrerfeits bie ©lütfje als ©olfslieb

eben fo rcenig benfbar mie als ©oethe’fdjeS ©ebicht, felbft roenn Suppan’S

fchmadje Stütze, in bem fälfdjlich oon 1769 batierten erften Dffianauffag

fjerbet'S habe bie ©lütlje geftanben unb nicht baS Jabelliebchen oon 1773,

nicht längft jufammengebrochen märe.

^n unmittelbare ©ejiepung ju ©oethe’S £>erjenSleben unfer ©ebicht

ju fehen bemühte fich Äbaibert SSaier in feinem Suche: Das §>eibenrßslein

ober ©oethe’S Sefenheimer Sieber in ihrer ©eranlaffuug unb Stimmung.

(1877.) 9ta<h ©aier ift baS fjcibenröslein ba§ ShiferftepungS* unb baS

©rablieb ber Sefenheimer Sprit unb unter bem fHöSlein, baS ber mutfjige

Shtabe trofc beS ©iberftanbS gebrochen, feine anbere gemeint als Jtiberife

©rion. Die fcpon in Scherer’S fRecenfion gefabelte ffieitfdjroeifigfeit unb

©reite beS ©u<f>es hat ©aier’S ©eroeisführung nicht unroefentlich beein*

trächtigt. Äuch ein £>auptargument, „bie @ef(pichte oon bem fHofenheddjen,

bie meinem ©rogoater paffiert ift“, in einem ©riefe ©oethe’S an Salfj;

mann, bietet ber ^nterpretationSluft unfers Erachtens ju freies Spiel,

um als geroidjtig gelten ju fönnen. Ipinter ber harmlofen ©emerfung,

bie fehr gut auf ein roirflicheS fltofenljedchen unb ben gartenfreunblichen

©rogoater beS jungen Dichters ftatt auf biefen felbft unb eine junge

fDiäbchenblüthe jielen fann, hat man Diel ju oiel gefudjt. — Än ©aier’S

Sluffaffung fcpliegt fich brr ©iener ©nab in feinem Effap über ©oethe'S

Sptif (1891) an, inbem er fagt: ,,©ie roehmüthig jittert aus bem §eibe»

Digitized by Google



231

röslein baS bittre ©efübl bet eignen ©djulb gegen griberife burdj! ffiar

ja auch jte ein folcb liebliches £>eiberöslein, baS ftiü unb willig bie Sftutie

eine« gangen SebenS für ben lurgen grübtingStraum einer jungen Siebe

taufdjte, unb baS ftolge ©efübl, oon ©oettje geliebt gu fein, mit gebrocfjnem

£ergen jaulte." Sud) bie SRooetle Slrtfiur £app’S, bie fRofe oon ©efen*

beim, unb ber ftimmungSoolle Sieberfranj ©üntber ©alling’S (Reiben*

röslein in „93on Seng gu §erbft" 1884) in bem 8iebeS»8uft unb -öeib

einer jungen görfterStocbter gefdjilbert wirb, bie fidj einem flotten SDialer

ergeben, wurgelt in biefer Snfcfjauung.

ÜJian brauet nicht mit ^roi^^eim ben jungfräulichen ffrang ber

©efenbeimer PfarrerStocbtet pietätlos gu gergupfen, um in bem ©ebidjte

mehr gu lefen, als ber Siebter uns in feiner ©eichte in Profa oerratben

bat. ÜJlit Oiecfjt bat man baS reigenbe ©ebidjtdjen „©efunben", baS ein»

ftimmig beute auf ©briftiane begogen wirb, in 'parallele gum §eibenröslein

geftellt. Desgleichen gehört baS fo ähnlich lautenbe „$m ©orübergebn"

hierher, gn beiben ©ebiepten fiebt ber fachte einberfcfjlenbernbe Dichter

ein ©lümchen ftebn unb will es brechen unb gur $ierbe an ben £>ut fteefen.

Sber in beiben fällen »ehrt fi<b baS ©lümcpen unb jagt, bafS eS nicht

gum ©elfen gebrochen fein bürfe, fonbern »erpflangt werben muffe, unb

ber Dichter gehorcht jefct ber Plabnung unb

„®ni6’8 mit alltn
|
3)tn ffliirjlein au«.

|
ßnm ©arten trug icfj'S

|
Hm 6ü6i<ben

§auS
|
Unb pflanjt’ ti mietet

|
Hm füllen Ort ; |

3tun jioeigt eS immer
|
Unb blüht

fo fort.*

Die liebliche fchüchterne gelbblume oon ©efenbeim würbe oon bem

jungen in bie ©eite fcpweifenben, genufSfroben Dieter nicht erhört, bie

fleine ©lumenfabrifantin, bie mit fcbelmifcber ©itte refolut ben gefeierten

Saoalier im ffieimaret Pari nabte, würbe nicht „gum ©elfen gebrochen",

fonbern „fein mit allen ©ürglein" in ben ©arten am grauenplan oerfefgt

unb ftarb in ©bien als glücfliche grau ©ebeimbbe iRätbin. ©ir oer*

fteben nun, warum ber Dichter 1789 fo gart unb elegifch fein Sieb aus*

Hingen ließ „§alf ihr bodj fein ffieb unb Sd)
I
PlufSt’ eS eben leiben",

unb warum et jebe ©pur einer möglichen PiifSbeutung mit liebeootler

§anb in ber enbgiltigen SRebaftion beS ©ebidjteS tilgte.

Der ©treit, ob unfer ©ebidjt urfprünglich, b. b- 1773 ein ©erf

©oetbe'S ober ein ©olfslieb, follte beute nach p. ©cbmibt’s fiegreich oer»

tbeibigten Dbefen: „Reibenröslein 1773 oon ©oetbe nach Seift gebichtet,

bie ©lütbe ftontrafactur ^erber’S", bie bie SOfeinung ber beiben £>aupt>

fampfer in biefer grage, ©iebermann unb Dünger, betätigen, füglich gu

©unften erfterer Suffaffung beenbigt fein. — Das beutfdje publifum büt

fich bureb biefe ©rörterungen mit SRecbt bie greube an unferra ©ebicht
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nicht trüben (offen, ift es ihm bod) CaS, wofür es feie Einen unb bie

Änbern auSgeben : eine ber buftigften ‘ßoefien beS Scimarer ÄltmeifterS

unb gugleidj ein BoIfSlieb im ebelften ©inne beS ffiorteS.

3ttet lurje foradjUdie »eratrfunßen ju 0. Säljr’3 9luffa%:

„$a8 (Srfjebmä ber (Börfentnquetr.

(3n 91t. 7 be« laufenden Jahrgang« ber ffitrajboten LIK. S. 821 ff.)

1. „'Cer gewanbte ©örfianet fann allerbingS an ber ©örfe fofort

alle (Seancen mahrnehmen unb ben größten ©efahren bie ©pifce abbtechen,

inbem er fidj im richtigen Äugenblicf ,breht‘, b. h- ©efc^äfte auf baS

Coppelte unb Creifache in umgefehrter (Richtung oon feinen bisherigen

Engagements macht.“ ©. 323.

CaS con mir bttoorgebobene oon hängt hiet nicht oon bem

unmittelbar baoor ftefjenben fpauptroort (Richtung ab, auch tarnt man

fprathrichtig nicht fagen: „in ber umgefeljrten (Richtung Don ben

Engagements". ©orgefchwebt hat bem SSerfaffer wohl eine Rügung wie

etwa bie folgenbe: „in einer (Rübtung, welche grabe baS Umgetehrte

ift oon ber, bie bei feinen bisherigen Engagements (ober ©erpfticphingen)

oon ihm ins Äuge gefafft worben war" ober Ähnliches, ogl. fütger unb

Durchaus fpradjrichtig: „in bet feiner bisherigen (Richtung gerabeju ent«

gegengefefcten."

2. „Cie fchtoeren folgen, bie baS (Börfenfpiel nach fi<h jiet)t, &a&en

bahin geführt, bafs oon manchen ©eiten bem Cerminhanbel überhaupt

jebe (Berechtigung abgefprochen worben ift. Ciefe Änficht ift auch in bet

Äommiffion oertreten gewefen. (Rur jur ÄuSgleicbung internationaler

_3ahlungSoerbinblichfeiten, würbe gefagt, fei er oon ffiertf); auf bie ^ter^u

geeigneten Sßetthpapiere fönne man ihn befcbränfen. Äuch fo weit et gut

©icherung gegen bie fchwebenben ©alutenoerhaltniffe anbrer (fänber biene,

fönne er aufrecht erhalten, im Übrigen aber [müffe er] gang abgeftellt

werben. Cie (Mehrheit bet ftommiffion hat fi<h für Äufrechthaltung beS

CerminhanbelS in feinem gangen Umfange entfliehen.“ ©. 324.

^rre ich nicht feljr, fo hätte baS oon mir in ecfigen fllammern

•fpingugefügte nicht wegbleiben bürfen, ba bie ÄuSfchufS'Sßinberheit bie

Äbftellung beS Serminhanbels (ober bet geitgefdjäfte) — abgefehen oon

ben angegebenen ÄuSnahmen — nicht nur für möglich, fonbern für ge*

boten unb nothwenbig erachtete.

Sffienn aber O. ©ähr j. SB. ©. 334 aus bem 'Bericht beS ÄuS*

fdjuffeS anführt:
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„Es hanbelt fid) nicht, wie kirn Sucher, um licfjtfcheue Elemente,

fonbern um ^erfonen, oon einer gewiffen äußern anfehnlicbfeit, benen bie

Erhaltung ihres fRufeS burchauS nicht gleichgültig ift"

mit bem $ufafc: „,oen einer gewiffen äußern anfehnltchfeit ift gut“,

fo flimme ich hiefer tabelnben Söemerfung ooflfotnmen ju, gemeint finb in

bem Stricht offenbar: ißerfonen, bie fich eines gewiffen äußeren anfeffens

erfreuen (ein folcheS genießen) tc.

ein 2luffo§ non Slarl ©litib. 1

Düffelbotf unb baS golbene ÜRainz mögen fidf freuen! ()enfeitS

bes „großen XeicfjeS“, auf btr anbereit ©eite beS atlantifchen Ufers, wirb

für Heinrich §eine bas Deufmal erflehen, bas oon feiner (äeburtsftabt

jurücfgeiüicjen würbe unb über beffen Errichtung man fich in ber SfJähe

beS Reifens, auf bem bie fchönfte Jungfrau fi^et, noch immer nicht fchlüffig

machen fann. $n SRewhorf hat fich e >n auSfdjufS oon Deutfchen gebilbet,

ju beffen üRitgliebern bie im SJaterlanbe nicht gonj unbefannten Herren

Äarl Schurz unb §anS fiublidj zählen. „ÜJfehr als bie irgenb eines

anbern beutfchen Dichters leben Heinrich £>eine’s i'ieber" — fagt bet oon

bem auSfdjuffe etlaffene Slufruf — „im Serien unb im SBiunbe bes

beutfchen SolfeS. ffio immer bie beutfche $unge flingt, ba Hingen auch

fte in ben herrlichften unb mannigfaltigften Donweifen
;

ja, in allen cioilifierten

Sprachen werben fie gelefen unb gefungen. Sie haben fich hie Seit er»

obert. $n Heinrich ipeine’S eigener SJaterftabt hat ein engherziges SBot*

urtheil feinem Denfmal eine Stätte oerweigert. Soll nicht biefes Dentnial,

ein Äunftwerl oon feltener Schönheit, auf bem freien töoben ilmerifa’S,

unferer neuen Heimat, einen Efjrenplafz ßnben?" ES wirb bann mitgetheilt,

bafs es bem SuSfdjuffe gelungen ift, mit bem ©ilbhauer Emil Werter in

Berlin einen Ertrag abjufchtießen, welcher ber Stobt 9!ewt)or! bas

Original beS urfprünglich für Düffelborf beftimmten Üoreleh=©runnenS

fichert. Die ©efommtfoften bes anfaufes unb ber Errichtung werben fich

auf 35000 Dollars belaufen. Das Äufbringen ber Summe wirb als

eine Ehrenfache für bas gefammte Deutfchthum Slmerifa’S betrachtet; „was

in ben ^Bereinigten Staaten beutfeh benft unb fühlt, foll antheil nehmen

an bem ©er!.“ SS folgt in bem Aufrufe eine Säuberung bes Den!»

malS, in welches boS foloffale .'pochbilb ^eine’S, oon Richten*weig unb

1 2>ie|en Jluffat} «ntletfne ich ber „'Jteuen greien greife", überzeugt, ba|« ibit

auch in meiner ^ritfehrift (Bgl. #eft 1 S. 39) Biele Sefet mit regfiem SCnttjeil lefen

ober toieberlefen »erben.

.StltfcbTift f. fculfdtc Sprach, VIII. gatrg. 19
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©alme umgeben, eingefügt ift, roafjrenb auf bem ©ocfel bie ?orelep, bie

oolfsthümlichfte feinet poetifc^en ©eftaltungen, fiep ergebt, au« bem ©ruttnen*

becfen tauchen gwei Nipen empor, beten eine — eine gatte SDiäbdjengeftalt,

bie bem Dichter ljulbigenb eine ©lume barreicht — ba« itiebe«lieb oer*

finnbilblidjt, toäfjrenb bie anbere — eine in Jeder tjjaltung bafügenbe,

ftachelfchwängige, oon allerlei unheimlichem ©eegethier umgebene ÜHetrfrau

— bie fatirifdje Sritif barftellt. Stuf ben anberen ©eiten be« ©rannen«

ift bet $ramor in einem auf einem ©djwan reitenben, gut Seiet fingenben

2lmor mit einer ©dfellenfappe oerförpert, währenb be« Dichter« Neigung

gur Nomantif burch eine ©[gehe angebeutet ift, bie, an eine ©phinp ge*

fchmiegt, ben IHathfeln berfelben laufest. „Da« ift", fagt ber Slufruf,

„ein gemeißelte« ©ebicfjt, bei bem un« allerlei SNärcfien au« alten 3e ',en
>

ber ruhig bahinfließenbe iHhein, bie im Äbenbfonnenfdjeine funfelnben ©ipfel

feiner ©erge, ber ©djiffer im fleinen Sahne unb taufenb anbere (SVeftalten

feiner ÜJiufe lebenbig not äugen treten, bie ber Dichter gebilbet unb bie

ber Sünftler ihm nadjgebichtet mit feinem ©erftänbniffe, mit poetifchem

©mpfinben unb mit mächtiger @eftaltung«fraft." „Qeber gebilbetc Deutfeh*

amerifanet," h«f?t e« ferner in bem 5Wet»horfer=ilufrufe, „fafft bie gr=

»oerbung be« oielumftrittenen Sorelep*©tunnen« al« eine felbftoerftänbliche

Sürbigung ber ©erbienfte £>eine’S um bie beutfdje Dichtung auf. ÜJfan

geht brüben in gewohnter Seife gleich frifch an« Seit. Senn alfo ba«

bie«feitige ©ol! ber Denfer fid) noch ein biSchen mehr 3«t nimmt, al«

e« fchon gethan hat, fo roirb ber SHuhm, einem unferer größten neueren

Dichter guerft ein Denfmal errichtet gu haben, ben au« bem ©aterlanbe

über ben Dcean au«gewanberten, gum Dheife bahin ©ertriebenen oer*

bleiben. Da ift e« toohl fehler, feine ©atire über ba« 3DPfme t
en iu

fchreiben. Die ftachelfchroängige 9?ipe am V'oreIeh»©runnen wirb ihr Dinten*

faß auf bem Sopfe nun hoppelt ftolg tragen.

SRofljtoälfdj.

«I« ich bei ber ©efpredjung be« fpannenben 9ioman« „©pifoen"

(oon ©aul Sinbau) hier in ber 3e'*f<Wt Jahrgang VII ©. 171 ff.)

auch einige au«brücfe au« ber ©erbrecherfprache aufführte (f. a. a. 0.

97r. 27 unb bie bort weiter angegebenen 9im.), gingen mir au« bem Steife

ber ©efer in ben oerfchiebenften ©egenben übet weitere Sörter au« bem

„üiothwälfch“ gahlreiche anfragen gu, fo baf« ich wohl annehmen gu bürfen

glaube, ber nachfolgenbe auffafc au« ben 9J7ünd}enet Neueften Nachrichten,

ben ich einem abbruef in ber *Jiational*3 t9 (47, 411») entnehme, werbe

Dielen liefern meiner 3«itf<hrift willfommen fein. $<h habe nur gwei furge
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ftußanmetfungen Ijmgugefügt; einige anbete rctf>ruälfc6e HuSbrücfe fmb in

meinem ©örterb. aufgeführt. —
^gingft mar große Waggia, bet meldet etraa 50 Stücf littßheuer

Sögel eingebratt mürben, weite gemäß ihrer Sonbuite für fördere ober

längere 3«t ber golbenen gfteiljeit Salet fagen bürfen. (Sine etroa aus

ge^n Äöpfen beftefjenbe Pumpenfolonie, reelle mit feltenet ©nljeit bas

Sagantenmefen Deutftlcmb’S, öfterreit’S unb ber ©tweig repräsentiert,

harrt bet ritterlichen Hburtheilung. Wat einigen lagen £>aft metben

bie beutfdjen Stüber nach atlen Quittungen ber ffiinbroje öerftubt unb

oielleitt je%t fton ift ein fpätereS WenbegoouS bei ber Hopfenpßücfe, ber

©einle|e ober beim Äartoffelflauben oereinbart. Das ©preten unter fit

ift ben Jhmben 1 nitt erlaubt unb fie merben ftarf »on einigen @enS*

barmen beobattet
;
bafür hot ber SD?ann bet Panbftraße feine 3eitenfprate,

bie bem fiunbigen oft mehr als ©orte fagt. ©äljrenb ber (Srfte oor

ben Wittern fteljt, unterhält fit bie große Weferoe burt «in (Äebätbeii*

fpiel, bei meltem bie ©tellung ber Ringer eine Hauptrolle fpielt.

©n alter ©tromer mirb oorgerufen.

Witter: ©ie finb bet 42jährige 3ctann griebrit ©ottßolb @uftao

3enfenS aus ©eftpreußen?

Slngetlagter : Senn!’ Herr Watß!

Witter: ©ie bürfen ungeniert $h« Sagabunbenfprüte maten, roeil

it au« meiner ’ßrapiä fo oiel 3tn*ft wrftehe, mie oielleitt ©ie felbft.

©ie fmb ohne ©eroerbe unb oielmals oorbeftraft.

Ängellagter: ÜJiein jelerntet 3ewerbe Äattloff ! SDleine langfte

©traft ein fjroft

Witter: Älfo ein üflefeger motlen ©ie fein? ffiaS foll bet ^froft

bebeuten?

Ängeflagter: Wu, fehen ©it, ®aS iß faßt- 3t bin ©tloßer;

ber SWefoger iS’ Äafcfopp. groft «ft ein ÜJionat, ein 3ahr wäre ein

SDieter.

Witter: ÄuSmeiSpapiere befitgen ©ie nitt, roaS aut wenig bebeutet,

ba biefelben bei 3^rcS9^tten bot meiftenS gefälftt fmb! (Sbenfo ßnb

©ie mittellos unb ein ©treunet erfter Dualität.

Ängeflagter : ®a mufS it wiberfpreten. 3t fomme auf geraber

Pinie um baS ftwabifte üJieer oon bie ©tweig. 3t ha,te bie feinfte

gleppe mit ©iegel unb Unterftrift für groei 3a^te 3n ’ unb ÄuSlanb

i _ ©tromer, f, mein ®rg5nj.=©5rter6. ©. 325a unter Jtnnbe I 2 a.

1 ©o iß’S; oflerbmg«; rillig; Da« ftimnit :c., ftebe ÖefeniuS £e6r8if<$eS fflSrter*

tuet unter 13

18*
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unb bicfe Dom fönigliepen Amte garantierte {Reifezeit will ich ganj in ber

Orbnung auSgenüpt wiffen. iRu aber fommt Vedf ©teilen ©ie ©i<6

einmal ein Hunberegenwetter mit Hagel, Tonner unb Vlifo oor. ®agu

ein Panorama mit Dielem ©alb, ido es jioeimal regnet unb eine ©tunbe

im Vorbergrunb ein fchwäbifcpeS Raff (Dorf), feine ©inbe (ftechtgelegenheit),

oor jebeS ^auä einen großen {Rüffel (tpunb), in ber einjigen Venne (©t^änfe)

ber Vuft (©emeinbebiener) auf Pauer unb ber VennebuS (ffiirth) hart wie

$01$. Unb bie §anblung beginnt um 9 llfjr SRadjtS. ©iS auf bie

©taube (£>emb) finb ©ie eingefeift, bie Trittlinge (©(pupe) guitfcben unb

gurgeln unb bet Obermann (Hut) ift Dom ©türme nach entfernten Legionen

entführt. 3ßrer tparibfaffe flingeln eintönig adjt beutfcpe {ReicpSbofcper

(Pfennige) mit ber ©eftimmung: fünf für ©oroff (©cpnaps), brei für

3J?et>lt^au (©rob). {Ru will es bas ©efdpicfe, bafä ber Vennebuö als

©arantie für bie miferable ©cplummetwinbe (Siegerftatt) bie amtliche

ftleppe in ‘ffanb behält, ffiäprenb ich baS Trocfenbrob faue, bemerfe icp

in bie Ofenbanf einen hinten mit brei Jfreuje eingegraben, welcpe befagen:

ffianberer
!

^ier eingetreten, laffe alle Hoffnungen jurücf ! Auf biefe ©eife

finb meine amtlichen {Runbreife*Attefte in ©cpwaben hoffnungslos gurürf«

geblieben.

{Richter: {Drittel beftfoen ©ie alfo feine?

Angeflagter: ffienn ich Äie« (@elb) hätte, Herr AmtSrath, fo würbe

ich eine ©rpolungSreife nach einem ©eebabe machen, mir jiept es nach

fRorben, im ©üben hebe ich ‘Pech unb nur 'Pedj.

{Richter: T>aju werben wir l^pnen ©elegenheit geben, allein juoor

erfcheint es jroeefmäßig, ©ie in einem ArbettSpaufe aufjupeben, bamit ©ie

fich wieber an eine orbentliche ©efepäftigung gewöhnen.

2Rit einer Verbeugung unb einem ©cpmungeln, als wäre ihm eine

große ©cpmeicpelei gefagt worben, jiept fich ber ÜRann einige ©chritte

jurücf unb hant bet ©entenj. T)a3 Urtheil lautete auf 14 Tage Hof*

unb Überweifung an bie CanbeSpoli^ei. ©efragt, ob er fich bem Urtheil

unterwerfe, ober noch ©ebenfyeit gu biefer Srflärung haben wolle, erwieberte

ber ßunbe: „{Ree! ®a fage ich unbebenflicp : immer man gu! T)ie 14

Tage ßitepen ftnb ichnell Dorüber unb ber Trapp ift bann eine Abwechslung

— aber Derbient habe i<p niept fo Diel, fo wahr ich ^opann Sfriebrich

©ottholb ©uftao heiße!"

Sorte = Sortenfäfer?

©ei bet bentfehen ftacpleprerprüfung, bie im Quli unb Äuguft biefeS

Jahres in VariS ftattfanb, finbet fiep in ber Aufgabe jum Überfein ins

tJranjöfijcpe folgente ©teile:
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„Unb auf ben luftigen Kipfeln Ijacft ber Specht, unb unter ben

IHinben frißt bie ©orte, unb baS ©ägerab ber $e 't gebt allerwege, unb

bie ©päne fliegen, im ^rüfflinge als ©lütten, im §erbfte als gebifrrte

SRabeln unb ©lätter."

Das ©tücf ift au« ^5. #. Diofegger entnommen, aus welchem ©ucpe

biefeS ©cbriftftellerS ift nicht angegeben.

Die ©orle fann bi« ntc^tä ÄnbereS fein als ber ©ortenfäfer

(Bostrychus lignipercla); aber fein Korterbucb giebt biefe ©ebeutung für

bieS Kort. Sonnte oielleidft irgenb ein Vefer ber .Qeitfdjrift bi« äuS=

funft geben?

©ait«. HI(rcb ©auer.

Sfteiiijelte Beim fielen niebergeldirieBene 2)emerfnnflen.

1

.

3ägerf(f)lafl.

„©elbft bie hoben unb bö<bfteu Herren bemübteu ficb, in bie Äunft

beS KeibwerfS einzubringen, unterzogen ficb willig bem ^ägerfc^laej

unb nannten ficb ftolz SDfitglieber ber grünen ©ilbe." Keibmann 25,

©. 101a. Die bi« b^corgebobene 3u)‘ammenfe^ung oon ©<blag tonnte

icb plangemäß in meinem Körterbucb unerwähnt taffen, ba fie ficb mtS

bem bort aufgefübrten fRitterfcblag oon felbft oerftebt unb erflärt;

aber bi« wag fie bo<b ber ©ollftänbigfeit halber nacbgetragen werben.

2

.

Datib unb ©enitiü.

„Sr [I)r. ^ermann ÄarftenJ fcbrieb namentlich über bie f^lora oon

Kolumbien unb bcffen ÜRacbbarlänber." 9?at.=3l9- 46, 485.

Dem hoch wohl oon bem beroorgebobeneit oon abbängenben unb

alfo fprachlich richtig in ben Datio ju fefcenben Schlußworte beS ©aljeS

fehlt am ©djlufS ein n. SS follte beißen: iliacbbarlänbern. ©o wie

ber ©afc ba ftebt, fann man ben Siegeln ber Sprachlehre gemäß baS

Kort Siachbarlänber nicht als einen oon bem ©erbältniSwort oon

abhängigen Datio, fonbern nur als einen oon bem ©erbältniSwort über

abbängenben Slccufatio auffaffen. Um ben Unterfcfjieb {ich ju oerbeutUchen

ogl. man bie beiben ©äfte: „Sr fcbrieb über bie ^l°ra Kolumbien’«

f@cnitio| unb ber [©enitio, gleichfalls abbängenb oon g-loraj benach--

barten fänber" — unb: Sr fcbrieb über bie $lora [ülccuf.J Kolumbiens

unb bie [= über biej benachbarten tfänbet.

3.

©ingfangtn.

Über baS Hauptwort: „ber ©ingfang" f. 3 . ©. mein Körterb. III

©. 853c; aber baS baoon bergeleitete 3c ilroort fingfangen (in ber
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©ebeutung: einen ©ingfang anflimmeti, ertönen taffen) fe^It auch nod) in

meinem (£rgänj.*©ürterb. unb, fo meit ich |'ef)e, in allen bisherigen beutfeben

SBörterbüdfern. ®S finbet fidj in ber iüuftr. .gtg. Über t'anb unb SReer

(Oft. 1892) 8b. 70, ©. 783c, wo (fugen ©aliger fdjreibt:

„<£r fingfangt fptfobübifch unb halblaut: ,©ei’S bie ©dpoarje 1

ic.?“

3$ entfinne midj ni<ht, bem — burdjauS oerftänblidjen — SBort früher

begegnet ju fein, unb habe ihm (ebenfalls hier eine nachträgliche Srmähnung

jufommen laffen ju muffen geglaubt.

4. JÖerfjeug.

Qn meinem ffiörterb. III ©. 1737 c habe ich für bieSffiort „©etfpiele

beS in ber ©chriftfprache Deralteten niasc.“ gegeben, aus Cobenftein, aber

auch noch aus Johannes o. ÜRülter unb ffiielanb unb bagu in meinem

(£rgänj.*2Börterb. ©. 671c/2a weitere gefügt aus bem ©djlefier ©utfebf»

unb bairifche aus §anS ©ad>S unb noch auS bem 1880 »erftorbenen

Iperm. ». ©chmib. ®aju fuge ich hier noch, bafs in bem 3. ©eiblatt

oon 9ir. 2518 ber „gtiegenben ©lätter" (29. Oft 1893) einem fflicf*

fchufter bie ©Sorte in ben SKunb gelegt werben: „©o, beit ffierfgeug

heb’ ich mir auf jc.“

Sfttjeige ber cittgcfcmbtcu ®üdjcr.

(Dctvrcdjung ftnjclncr nach CVcIcqcnIkIc. jlelc unb Kaum acubcfwllcn.)

Dr. 0tto ISrbMuger, ®er beutfdje SDbeiflergefang. 3Rit einer Iitteraturgefcbicbtlicben

ttinteilnng unb SluSwabl con fjrobefi liefen. 100 @. Berlin, griebberg unb

2Kobe. 1894. fr. 1 SKI.

©riefToffe«.

ffräuTein Sophie A. ... tt in Berlin: ©ie hoben oofffommen üHccbt, wenn

©ie in bem geuiGeton=auffa(s ber SHorgenauSgabe ber 9?ationaI'3tfl- Dom 14. 3uti

ben ©a^: „$eS Slbetrb« pilgerten mir hinaus nach (Miehichenftein unb bie naben

Berge jc.“ als falfdj bcjeichnen; mahrfcheinlich liegt aber nur ein ®rucffebtct Der, Doch

mufS id) eS babingeßeUt fein laffen, 06 — für baS beroorgehobene bie . . . Berge —
ben . . . Bergen ju fepen fei ober oh oor bem bie etwa ein in ausgefallen ift.

fterrn üebrer 28ifh. J) in Äafjel: ®aS ©ort ®robne für bie männ=

liehe, ftadjellofe Biene habe ich (nach bem allgemeinen (Seinemch) in meinem ©Brterbucb

nur als weibliches fpauptroort aufgeführt, aber in ber Slnmertung angegeben, bafS abb.

treno, mhb. tröne männliches (Sefchlecht haben. 3$ lüge binju, bafS auch noch

BictoriuS (3ofua SHaaler) in feinem 1561 cn rjuridj erfchienenen ©örterbuch (©. 405 b)

fef}t: her ItSn unb bafS in Stutet’S enajftop. engl.=beutfch. fflötterb. — wobon ber

1 Bb. A—K jefjt uotlenbet oorliegt — fcch I p. 748c bie Angabe finbet:

„dronc* (ilron) [altengl. driln, beutfeh ®robne] I s. (s/m. auch in ber Umgangs*

fprache)", aber ®a Sift natürlich für baS fpraeblicbe (Sefchlecht ber in ber heutigen beutfehen

©chriftfprache allein geltenben gorm ®robne nicht auSfchlaggebenb, wohl aber hoch

Digitized by Google



239

bi« and) nod) in meinem Crrgänj.>SBörterb. nacbjutragettbe ©teile au« Dr. 3obanne«

Sfeuni« ©tjnopjid bet ibietfunbe 3. Ülufl. non Dr. jubelt Submig (fjannooer 1886)

8b. 2, @. 216:

„$ie junge im alten ©tod gurüdgcbliebene Sonigin fliegt in 8egleitung ber

X r o b n e n au«, begattet fub mit einem betfelben wäbrrnb be« gluge« (fwcbgeitgug)

hoch in bet Snft ic“,

wenn man biet nicht ba« männliche tfSefdjlecht burd) eine „Tilgung nach bem

Sinne" «tflSten will (f. meine fjauptftbroierigfeiten unter biefem Xitelfopf). (fine un=

gweifelbaft auSicblaggebenbe ©teile füt ba« männlich« (Sefcbledjt non Xrobne (in 8er*

binbungen wie: ber Xrobnt sc.) ifl mit in ©ebriftfteflern — (o weit mein ISebädjtni«

reicht — bi«b«t nicht aufgegogen.

gtäulein Henriette ... in ©panbau: ©ie (tagen nach bet öebcutung

be« ffiortefl ab nie gen, ba« ftd> in ber National-3tg. (8benbau«gabe »om 31. 3uli)

ftnfcet, »o bie Äußerung eine« Xnatcpiflen mitgetbeilt ifl:

„SBemt eute Kanonen fptecben, wa« gefd)i«bt ba? 3ht mübt euch, bie 3“hl

bet (gefallenen gu ermitteln ober ihr niegt ba« Xerrain ab, ba« ihr langtam ge*

mannen habt je."

3$ fattn batauf nur antworten, baf« bermuthlich ein bloget Xntdfeblet »otliegt,

inbem fiatt niefe t — mefjt (ober mefft) gu lefen fein wirb.

ficrtn lehret Cfirlflinn § . in Xangig. Xer Sürje halber fepe ich

3h«en «inen ©ah au« bem fo ungemein anregenbeit 8uche oon Slubolf Äleinpaut:

„Sprache ohno Worte“ ©. 97 buepfläblicb ber:

[SoJ „müssten sich dem Geeichte dio sittlichen Triumphe oder Niederlagen

ebenso gut absehen lassen, wio man oinem Stand und Schicksal absioht.“

fjier mirb gemif« mancher feier in Serfuchung gerathen, beim erften ©lief ba« oor

Stand ftebenbe einem al« ba« gu bem Hauptwort gebürenbe unbeftimmte (Scfthlccht«‘

roort im Xatio auguiefjen. liefern SKifSoergänbni« märe oon Dom herein norgebeugt,

wenn e« biege:

„fflie man einem SRenfchen (ober auch: 3*nranto) ©tanb unb ©chidfal abfreht";

aber auch ohne Sinterung be« SBortlaut«, wenn nur bem hauptrobrtlich gebrauchten

unbeftnnmten gürwort ber ben Hauptwörtern gufommenb« groge Slnfangäbuchftabe

gegeben märe:

„SBie man ffiincm ©tanb unb ©cpidfal abgeht."

Xie« mirb 3hn«n roobl (a bon entendeur demi-mot) genügen, ©ich 36« Stage

iclbft gu beantworten.

Herrn Jhrtnr. Bauers in Xülten : (Oleine (chriftliche Stntroort auf 3ht« Anfrage

wirb hoffentlich nod) recbtgeitig in 3h« Haube gelangt fein.

§erm Primaner 2?if6. Ji .... in Seipgig: Sie haben ooQlommen Siecht,

bie ©chretbroeiie „täaüa" (galt ®äa, f. mein gecmbwilrterb. ©. 418b) im Xaheim

1894 S. 687 b ifl entfdjicben oermerflich, ba ft« grabegu gur breiftlbigen HuSfpracbe

be« gmeiftlbigen Sorte« »erführt.

Herrn iS. -ftfaljtc in 8erlin: SBegen Slaummangel« habe id) 3bt«n Sluffaf) für

ba« nädifte Cierteljahr gurücflegen müffen. Cb ich ihn ooflftänbig im Cltoberheft

bringen lann, ftebt bahin
;
cg e« nicht möglich, fo etfolgt her ©chlufS im Slooemberbeft.

Herrn ^Jrof. Ab. Xaffott in griebenau: Vergliche ötriige unb hegen Xanf!

Herrn iSub. 18 in 3fna : ©ie tbeilen mir au« bem Telegramm, ba«

8i«mard am 31. 3“li an ben gegauäfdjuf« 3brer Stabt gefanbt hat, bie folgenben

©ä$e mit:
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„3u meinem ©ebauent reichen mein« ÄrSfte juc geit nicht aus für eine »tunt

SReife. 34 habe baber Guer £>o<h®obIgtboten Schreiben unb Ginlabung meinem ©ebne

Herbert gefanbt, i’on btm ich noefj feine SRaebriebt habe, weil et nicht beimtfeb war“

nnb Sie fragen nun bei mit an, ob e* ftatt be« herDorgcbobttten Worte* fpracbühlitbet

nicht oielniebr bah eint ober ju f)aufe btifsen würbe. 3&nen unb mehreren St nbeten,

bie ähnliche Anfragen au mich gerichtet, antworte ich, baf* aUetbiitg* .nicht ju {taufe*,

„nicht bähe im" ba* ®cwbbnlicbe finb, um eine äeitweifige flbwefenbcit oom {raufe

ju bezeichnen, möchte ©ie aber boeb auf mein Wörterbuch 8b. I ©. 72t) a oenoeefen,

wo ich unter bent Worte bttmifcb au« ®oetbe V 150 [= ©einete gueb* 8. ®tfang]

ben ©er* angeführt habe:

„[©eine!;] trat in bie Wohnung ber grauen unb fanb fie nicht beitniieb"

mit bent eingeflammerten 3ufa(j: „gewöhnlich : bähe im." —
©et biefent ©trfe möchte ich (was freilich nicht 3bte Anfrage berührt) in ©ejug

auf bie gönn: „ber grauen" (al* ®enitii> ber ffiinjabl; auf mein Wörterb. I ©. 487

in ber Slnnierfitng oerweifen.

§errtt Aarf cbuitcnnnit in Sonbon: ©ie werben wohl burch ben hoch oerebrten

©ieifier fflajr ©lüdet in Offorb injroifcben erfahren haben, bafö ©ie ihn tnifäoerflanben

haben. Sr fchreibt mir, baf* er galt} mit mir einoerflanben fei.

{>errn H. Stiimrfte in gritbri<h*bagen
:
gür einen f u rje n GrgänjutigSauffab

in btm oon 3&nen angebeuteten Sinne wirb ftch in einem fpäteru §efte wohl noch ein

^ßläbcben fmben. Snbere Äufiäfje in btm ©ahnten unb bem Umfang meiner 3eit(ebr. au*

3brer gtber werben mir wiüfommen fein.

{jerm Vauf £t. in SDiainj: G* ift eben nur (wie ©ie felbft bemttfen) ein

fcheinbarer Wiberfpruch, wtnn bei ®oetbe in „Hermann unb ®orotbta" I 8. 128 ber

Slpothefer oon ben glüchtlingen fagt, baf« ft« .mit unbtfonnener SorgfaU", „bie Ochfen

unb ©ferbt befcbwtrenb", „fchlechte ®inge fortgefüfjrt", „mit ©ünbeln ftch fchltppenb . .

.

cell Sachen feine* ® ebrauebe«", währenb berfelbe Sprecher wenige Serfe ootber

(8. 113 ff.) oon ber „mannigfaltigen {rabe" gelprocbtn, „bie ein

®utcr Wirth att bie rechten ©teilen gefegt bat,

gmmer bereit junt ®ebrauch; beim alle« ift nöthig unb nüblicb"

®ie Sachen, bie, Bon bem guten Wirth an bie rechte Stelle gtfefjt, um im gall

be« Gebrauche« immer fofort baju bereit ju (leben, al« „nbthig unb «üblich* be=

jeichnet werben, erweifen ftch, wtnn fte mit uubefonnener Sorgfalt auf ber glucht mit

fortgefchleppt werben, wo fte nur bie gugtfiiere unnüf} befehwtren, al« „fchlechte

®inge", als §inberniffe unb als „Sachen feine* Gebrauche«". ©ergletcben Sie

noch in meinem Wörterb. I ©. 198c unter ®ebrauch bie brti Steden au* Goethe'«

{cermann unb ®orothea.

Affe für bie $eitfcfirift fefbR beRimmten £ufenbungeu wolle «tan un-

mitteCBar an ben Herausgeber nach Aftflrefib ln PcSfritbnrg, bagegen

bie für ben Bmfcbfag ober afs Beifagen beRimmten Än;eigen an ben B tr*

feger in 3*ab erborit fenben.

Beiträge für» ttächfle Jweft muffen jebes Paf bis fpäteRens tum 10. bes

Ponats in ben Hänben bes Herausgebers fein; auch bittet er, in B<)ng auf

ben Butfang bie Baumoerhäftniffe ber $eitfc6rift im Auge ju haften.
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Sott SRubolf Älaljre.

SDtit tiefen ©rfinbungen hat ber ©eift bet germanifchen ©ölfer, was

er poii bem wunberbaten Peben unb ©eben ber Statur ergriffen, gern in

atpmenbe ©eftalten gebannt unb biefen eine ©efdjidjte gegeben, bie ihre

©urjeln hinunter taucht bis in ben SDtuttergrunb alles Dafeins. Das
ewige herüber unb hinüber ber ©igantomacpie jroifdjen ffielt unb SJJenfdj,

baS ift in ben Stebeln ber ©öttermuthen ber Stampf mit ben immer unb

niemals bezwungenen liefen, ©tbgeboren wie fie, bodj ftatt mit bem

lobernben Dro^e mit ber langtam roägenben, z<*hE fdjaffenben, unfehlbar

wirfenben Slugbeit bewehrt, wohnen mit ihnen im ©chofje ber Erbe bie

3werge ober fthwarjen Elfen. ffiaS an geheimnisoollen ÖebenShräften in

oerborgenen Äbern burch bie fföaterie pulfiert, ift ihrem äuge offenbar

unb empfängt non ihm bie {Richtung feines SaufeS. ©o überfpannen fie

ben fDJenfdjen überall mit einem ßaubemefz, um halb burch ffiohl, halb

burch ©ehe ihn feiner unentrinnbaren ©efangenfdjaft ju erinnern, ©in

nicht ganz aufgeflärter Dualismus ftellt biefen unheimlichen ©eiftem bie

?idjtelfen als lieblichere ©efdjwifter gegenüber. $n älfheim, um eine

©urg beS ©otteS Jrepr hoben fie auf tpimmelshöben ihre ffiohnung unb

üben eine fanfte §errfchaft übet ©lumen unb ©emäffer, über SBälber

unb ffiiefen. älS aber ber neue, einfame ©ott mit bem ©lifz feines

SreujeS bie ganze fröhliche ^nmmelsfchat in bie ftölle Dertrieb, ba mufSten

auch fie hinab, unter bie Erbe, entweichen, ©alb wufSte bie ©age fie

bort nicht mehr oon ihren ©tübern zu fcheiben; fie würben beibe eines

©horafterS mit einer geheimen Spottluft über ©ott unb bie füienfchheit

als ©runbzug. Stoch immer fudjt fie baS ©olf an ihren alten PieblingS*

plä%en, auf ftillen Jtirchhöfen, on überfchatteten Quellen unb auf thauigen

SBalbmiefen. Dort tummeln fie fich im SQtonbfchein unb ziehen bei ©e=

fang unb Dang ihren Steigen, wenn ber Stacptwtnb ferne burch bie ernte»

reifen §>alme raufest, ©ie finb ein gefelligeS ©ölfctjen unb bilben einen

mohlgeorbneten ©taat unter eines ÄönigS ftrengem Regiment. ÜJtufs

hoch nach iSlänbifcfjen ©agen ber ©tatthalter jebeS zweite ^afft nach Stör»

wegen hinüber, um feiner elfifchen SJtajeftät bie fchulbige Stedjenfchaft Bor»

Zulegen. 1 «ber fo nahe fie auch in ihren ©ebräuchen fich mit benen ber

üDtenfdjen berühren, fo wenig barf beten einer ungeftraft ihre ©piele

1 3rifd)t ffilfenmärc&eit übtrf. Don fcen örübern Srimm. 1Ö26. LXXXI.

3*IU<6rift f. b«urf(6c Süraifit, VIU. Jafitfl. 19
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ftören ober ifjre Stecfereien mit gleicher IDtünge begaben. Dann fdjroißt

bet gange DämonSgroll in intern £>ergen auf; ein ©lief aus ihrem Äuge

bringt giebet, ©rblinbung unb Sahnfinn. 1 Der Speichel, ja ber £>aucb

ihres ÜKunbes bienbet ben greoler, ber fte belaufdjt,* unb ein ©efdjof«

au« ihrer §nnb s
[erlägt ihn mit bem qualoollften lobe. 1 «ber nicht

nur aus 9tadje treten fte ben üJienfdjen feinblich gegenüber. tlucfj aus

Seibenfdjaft entführen fte reigenbe, locfige fiinbet unb fdjöne grauen, gu*

mal, wenn fi<h biefe in gefegneten Umftanben befinben
; fie oerjüngen burch

ihre Änwefenheit ben elfifchen £reis.*

Das ergählt fich bas SBolf oon ben ©Ifen unb fo oiel mag auch

ber junge ©oetfje aus ©olfSmunb ober gu ben gußen ber märchenfunbigen

ÜJhitter erlaufet haben. Die ©Ifen ftnb in feinen Dichtungen ^eimifc&e

©äfte. Slm früheften begegnen fie uns in einem ©riefe an grau oon

Stein oom 14. Dftober 1780 unb oerfinnlichen ba ben fpielenben 3auber

bet nächtlichen Statur. Stein hört man noch bas ©olfslieb roieberllingen,

wenn fie, fcheu oor ber ©erührung mit Sötenfchen, in tiefer Stille ber

SDtonbnacpt, am heimlichen ©laft, ihre Spiele mit Dang unb ©efang be=

gehen. 3um Seiten ÜWale finben mir fte in ber ©atlabe „Der ©rlfönig“.

Das Dämonifche in ihrem äBefen wirb fühlbar. ©s lebt in ihm bie

Übermacht räthfelhafter Staturgewalten über bie ©inbilbungSfraft eines

ÄinbeS. Seine oon ihren ©eftalten tritt in fdjarfen Umriffen aus bem

Stebel heraus, bet bie gange §>anblung beS ©ebichteS überfchleiert. 3m
erften Dheile beS gauft, im ©alpurgisnachtstrautn lehren fte als bas

luftige SBölfchen wiebet. Hber ihr Dreiben fchlingt fich nur wie ein Steif

um ben Schafc oon litterarifchen SiebenSwürbigfeiten, bie fo freigebig ba

gur ©ertheilung gelangen. „Oberon" unb „Ditania", „©uef" unb „Äriel“

mahnen an Shafefpeate’s Sommernachtstraum unb Sturm, gebodj oon

einem wirtlichen ©influfs 5 auf bie SDtotioe beS gntermeggo ift Sticpts gu

fpüren, eS fei benn barin, bafs Äriel bie fühtenbe Stelle im |>eete ber

©eifter erhält. Unb glängenb ift ihm biefe befdjieben im II. Dfjeil beS

gauft. 6 §ier. ift in ben ©Ifen bas beilenbe ffialten ber Statur bargeftellt.

gn ihrem Schoße finbet ber Unglüdlidje bie oerlorene „Sinbesruhe“ wieber

unb „reinigt fein gnnereS oon erlebtem ©raus." ÜJtit ber höheren geiftigen

> 3:ifcf)t eifentnärdjen, überfefct oon ben Sriibern (Stimm, Seipjig 1826. CIL

» tbi. cm.
» Slfbolt ebb. XLV.
4 3rif<be CIfenmfircben C1V.

4 (Soetbtjahtbucb 8b. V 331 ff.

* ®. ben oortrefflicben Slufiafc oon Dr. £. Sdjrabet hier in bet äeitfe^rift

S. 22 ff. Der Herausgeber.
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2L*eipe fjat i&re ftnnlüpe Säuberung an plaftiftper Jülle gewonnen. „Sln=

mutige, Heine ©eftalten" oon „©eiftergröße", flattern fie „auf grün»

umfdjränftem ^lan, in fußen Düften, oon Siebei umhüllt", in fröplüpen

Sparen burepeinanber. ©te wohnen in „Vlumenfelcpen", „tief in ben

Reifen unter bem 9aub", unb oerftpenfen ipre £>ilfe aus bloßem SDütleib,

gleicpoiel, ob ber ©egenftanb ipret Sorge gut ober böfe, e« genügt, bafS

er unglücflidj fei. Dabei fteigen leite Erinnerungen an Terminologie unb

ÜJtotioe in ffiielanb’S Oberon herauf. Qft bei bem älteren Didjter „ber

f<pöne 3werg“ „ber ©eift" eine 9ieblingSbeaei<pnung beS ElfenföntgS,

fo fpritpt ©oetpe oon „Heiner Elfen ©eiftergröße" unb „anmutigen

fleinen ©eftalten", unb es bewegt fttp ipr Spot

„ttinjeln, ju jtonen nnb Dielen, abwetpfelnb unb gefammelt",

wie fie ben ©eifterfürften Ob. X 14.

„XrilS ringeln, teils in flingen

.... überall begleiten unb umfpringen."

Ob. VI 85. bejiept ftep auf

.... „SDte ölienldjar,

2)ie meift oerfieeft in ©lumenleldjen mar.“

unb gauft II 1. Stft, 1. ©eene gebietet Htiel:

„©tplfipfrt ju ben ©lumenteldjen,

liefet, tiefer fHtt ju mopnen."

Ob. VI 98 erfahren mir, bie Elfen weilen jumeift:

„Söo im ölfltbenbain bie iJrorige öalfam regnen."

Sei ©oetpe aber erfdjeinen fie,

„SBenn ber 8lütpen grüplingSregcn

Über «Be fcpmebenb fintt."

Die Elfen paben in ©oetpe's Didptung eine gewiffe ÖebenSgeftpitptc

gepabt. Urfprünglicp ÜRepräfentanten unerflärlit^et SEaturfc^ön^eit werben

fte ju Vertretern bet überlegenen Staturgeroalten, um fcpließlicp bie pope,

ßttigenbe SDlatpt ber reinen Statur ju oetförpetn.

So ift benn auep bie Vallabe „Erlfönig" mit feinen Gräben in

baS ©emebe ber SDlotioentwicfelung bei ©oetpe oerfcphingen, wenn gleup

ipr ©toff aus ber ©age eines fremben Volles perübergetragen mürbe.

Der „Etllönig" liegt jum erften SDtale in bem Einjelbrutfe ber

„gifiperin" oor, ber, oon ©lüfing in ffieimar auf Soften ber $erjogin

ttnna «malia in 150 Epemplaren fertig geftetlt, im Quli 1782 jur Vet*

tpeilung fam. Äußerbem beftftt bie ©roßpergogliipe Vibliotpef in ffieimar

eine Slbfcprift ber Sompofition Eorona ©tproter’s jur ftifeperin, unb biefe

gept in iprem Tept auf eine ältere Raffung jurütf als ber erfte Drutf.

©ie bietet an Varianten für unfer ©ebiipt in V. 1 „reift" in V. 15

„bleibe rupig, Sinb" ftatt ber fpäteren, metrifepen Sefferungen. — ^n
19*
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©oetbe’S „©Triften" ftebt „ber Srlfönig“ im VIII. ©anbe oon 1789 auf ber

157. unb 158. ©eite unter ben ©ebidjten unb befdjließt eine fReifje oon Sßatur=

liebern. ©eit ©oetbe fidj aber im VII. ©anbe feiner „SReuen ©driften" 1800

eine eigene 0btbeüung „©alloben unb SRomangen" gef(baffen, finbet man

ben Srlfönig bort groifcben bem „untreuen Knaben" unb bem „^if<ber."

ÜJlan nimmt als SntftebungSgeit ber „^ifcberin" bas Jrübjabr 1782

an unb bat gemeint, bie fiinftlerifrf) oollenbete ©allabe burib einen größeren,

jeitlicben .ßmiicbenraum oon bem übrigen, leichten £e<rte beS ©ingfpieleS

trennen ju müffen. Allein folc^e ©erociSfübrungen fmb eben fo »entg

ftitbbaltig, »nie biejenigen i'üttFe’S *, ber bie Sntftebung beS CrlfönigS

»uäbrenb ©oetbe’S Äufentbalt in ©traßburg mabrfcbeinlid) gu machen fucht.

2Ran roirb fi<b fcbon mit bet geftftellung begnügen müffen, bafö ©oetbe

bei ber ÄuSroabt Iprifcber Einlagen in bie „Jifchertn" §erber’S „©timmen

ber SBölfer in fiebern" benüjgt unb aus ihrem erften, 1778 erftbienenen

Sbeil brei lieber: „Drei fragen", „CetttfdfeS ©rautlieb" unb „duftige

£»cbgeit" ohne tnefentlidbe Änberung entnommen habe. Qn bemfelben

erften ST^eite überlebte §erber eine bänifc^e gauberballabe „Gloeräböb"

bie ficb m*t bem „Srlföntg" in ben ÜRotioen beS ©efangeS unb Danges,

bet P'ocfungen unb Drohungen ber Slfen berührt, butdj Äuflöfung beS

3auberfpu!s aber unb bumoriftifcben Slusgang ficb fräftig non ihm f(beibet.

auch aus bem gioeiten 5D^eit ber $erber’fcben ©ammlung ift ein ©ebicbt,

„Ser SBaffermann" in ben Dept ber „gfifdjetin" übernommen morben;

bie gmeite non brei bänifcben ©aüaben, bie £)erber „burdj erne frembe

§anb (? !)
aus ben fijämpe ©ifem mitgetbeilt" waren. SaS leftte oon

biefen ©olfsliebern „Srlfönig’S Sodjter" 8 bebanbett einen auch fdpoebifcben

1

unb manifdjen 5 ©agen geläufigen ©toff, unb b«* fließt bie eigentliche

Quelle beS ©oetbe’fchen ©ebicbteS ! — Stbgefeben oon »örtlichen Änflängen

im erften unb lebten ©erfe läfft bie ©emeinfamfeit ber äußeren gform

unb ber SWotioe barüber feinen 3»eifel gu. ^n beiben ©allaben ein nächte

liehet fRitt, ©egegnung mit ben ©Ifen, locfenbe ©erfprechungen aus bem

©ebafce ber ©Ifenmutter, ^ier golbene ©poren unb ein feibeneS £>emb,

bort ein gülben @e»anb, in beiben ffleigerung, Drohung unb töbtlicher

©djlag, in beiben liebeoolle ©orge beS nächften ©ertoanbten. Srinnert

man ficb noch, bafs jene grotesfe Sladjtfcenerie an ber ftlrn, für beten

1 ffiwt&e«3af>rbu(t> V 331.

* £ierbet’S fämtl. ©Jette, berauSg. t*on ©. Supbati. ©b. 25. ©etlin 1885. S. 209.

1 ebb. ®. 443.

4 SoUSlieber ber Schweben oon ®ottlieb SRobnife. I. 8b. ©erlin 1830. ©. 49

unb 210 f.

1
^rifcfie ©fenm. CII.
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'öenufcung ju 93eleuchtung«effeften bie „ftifdjerin" eigene gebietet war,

eine nicht geringe ahnlidjfeit mit ber Drttidjfeit be# „(SrlfönigS" jeigt,

jo wirb man wof)l als baS ffiahrfcheinlichfte annehmen, baf# bie (Ent*

ftefjung be# Singfpiel# unb bet ©allabe in biefelbe 3eit falle.

Den Sräger aller fDiotioe, bie ifjm bie Cuellen boten, bat ©oethe

jum Unterfchieb oon ihnen nicht in ber oerftanbeSmäfjigen Sphäre er*

wachfener SOienfchen, fonbem in einem fiebemben Sinbe gefunben. ^mmer
noch lüfjn genug, (äfft et bie nüchterne Sßerftänbigfeit burch ben ÜRunb

be# S3ater# reben. Äber innige Sorge um ben Knaben befeelt fein ffiort

!

Stilles ©rauen überf (bleicht boch allmählich auch <hn i
unb fo jebroinbet

alle fpi%e Saite aus feinet 33ernünftigfeit. $a ! 9?un bient fie gerabe jur

^erauSheäung be# eigenften ffiefen# ber ©oetfje’fchen Sallabe, bie ihren

©egenftanb fo gerne in ber Übermacht be# fRäthfelfjaften über baS leibenbe

©eraütlj be# ÜJienfchen fucht. . Unb eS ift wunberbar, wie [ich ba# ffiadjfen

biefet unwiberftehlichen ©ercalt in bem ftrengen Slufbau be# ©ebicf)te# ab*

fpiegelt. üttit einem bewegten, aber boch ganj epifchen Bericht umrahmen

bie erfte unb bie Ie%te Strophe ben mittleren, bramatifchen 3l^eil in bialogifcher

Jotrn, wie fie fid) bei ©oethe erft feit genauerer ©efanntfdjaft mit bem

'JSolfSliebe be# öfteren finbet. 1 Sie ftnb mit einanber innerlich, burch bie

fRefponfioncn in 93er# 1 unb 2 gegenüber 29, 30 unb 32 oerbunben.

©iebt bie erfte Strophe Darftellung ber Situation unb Stimmung#*

anfchlag, bie le%te MuSgang unb Siadjflang be# ©efchehniffe#, fo gfiebert

fi<h bie Schilberung ber eigentlichen ^anblung in oier, fein abgewogene

Iheile. Die jweite Strophe fe%r, noch nicht fo fchwer, mit ber (£rftef)ung

be# Drugbilbe# ein; man pört bie bange (Erregung be# SinbeS, bie be»

ruhigenben Sorte be# SßaterS. (Sine erfte Steigerung tritt in bem folgenben,

jweiftrophigen l£^ei(e ein: bie gefpenftige @rfMeinung beginnt auch ju reben.

Unb wenn nun noch in Strophe 5 unb 6 neue ©eiftergeftalten, be# (Sri*

fönig# Möchtet, oor bem erfchrecften 2luge au# bem Siebet auftauchen, wenn

fuh ber Srllönig oon 9?euem fchmeichelnber, btängenber oernehmen läfft,

bann fühlt man in Strophe 7 mit tragifcher Sucht bie $ülle be# (Ent*

fefcen# h*teinbrechen, ba fidf Sehen, §ören, (Srfafftfühlen, Ängftfchrei unb

Slage in oier Sßerfe jufammenpreffen.

6ben au# biefem Drange nach Öebenbigfeit ift auch bie 5Bertf>eilung

ber Strophen an bie einjelnen Sßerfonen be# ©ebichte# geboren, gür bie

Sieben be# Sinbe# unb be# 33ater# müffen immer je jtoei Sßerfe genügen
;
ber

(Srlfönig bebarf gutn SluSftrömen feinet locfenben, brohenben Seibenfdjaft

großem (Raum. (S# fällt ihm ju jweien SDialen eine ganje Strophe ju.

1 Äflgtttt. Sonferoatiot 3Ronat#fcptift 06. 6, 3uti*®ecemb« 1881. ©. 231.
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Qebocp in ber fieöenten ©tropfe flogen im rafenben lempo bet £>anblung

bie Weben beS ©eifteS unb beS SinbeS gufammen. Der 23a ter reigt fiumm

in bie 3ügd beS 23ferbeö unb ftürmt bauen.

Unb roc etwa SompofUion unb ©troppcnoertbeilung noch ßtroaS

ju thun gelaffen, ba bieten ©pntap, üßetrif unb mufifalifipe 'Hialfunft ihre

milligen Dienfte im Sleinen. ÄUe Sonjunftionalfäfte feilten; nur einmal

oertritt bie Stellung beS JragefafceS eine ©ebingungSpartifel. * 2Bie £>aget=

förner praffeln §auptfafc um £>aupffa^ herein, gern mit fräftig miebet«

holtem ©ubjeft an bet ©pifce, unb burdj immetmährenbe fragen mögt

bet ©afcton unaufhörlich hinauf unb hinab. (Scbluf« folgt)

3u aBilJjelm £aufra „2öirth§ljau3 im ©pefiart".
1

1. ©. 15 #1
: „©ie »ertrugen fich unter ftch fetbft fo fehlest, mit

ein £nmb unb Sätet," mo richtiger entmebet bas ein ju ftreichen ober

»or Sätet gu roieberhelen geroefen märe.

2. ©. 20*: „§abe ja gimmer genug in £>irf<h&erg unb bort fotl

fie abftetben" — üblicher: bis ju ihrem lobe (ftligem @nbe) bleiben.

3. ©. 28 8
: „hielten fie ein fröhlich^ SBanfett unb in bem 2Bein«

muth fagten fte fid) ju" = im SßJeinraufch, in ber burdj ben 2öein gehobenen

Stimmung jc., f. mein ©örterb. II ©. 357c: ©ie r«, ffieinmuth ic.

4. ©. 24 8 ‘: „Qdj wollte, eS mären taufenb §a!en. bie ich hinein*

roarf, ftatt bem einen," mehr obcrbeutfdj als nach ber allgemeinen ©chrift*

fprache für: ftatt beS einen; hoch f. zahlreiche ©elege für ben Dati»

in meinen ^auptfdjroier. ©. 259.

5. ©. 27 l8
: „Dann aber fag er ju fSferb," hi« = er fefote ftch

auf« 23ferb, »gl. mein ffiörterb. III ©. 1109 c unter f i
%e n la unb b.

6. ©. 28 * 6
: „Steiner Dad)S" als fpöttifche Änrebe einer ^Serfon.

©gl.: „3<h war als junger Dachs oon 19 fahren in mein {Regiment

eingetreten." ©artenlaube 42, 196. Diefe Slnmenbung beS 2BorteS Dad)S

märe noch in meinem 6rgäng.»2Börterb. ©. 131c nadjjutragen.

7. ©. 31 *3
: „ffienn es fein £)itf<hgulben mär. . . . Die finb ab«

gefdjäfct," f. mein ffiörterb. III, 895b/c unter abfdjäften 2 = fchäfeenb

abmürbigen (f. b.) »on SKünjen k. unb baju: abfdjäfcig = geringen

2BetthS jc.

» Dt«, wie ber®f. gefd) rieben: „oertritt ein moertierente« unb bie Stelle einer

SebingungSpartitet." 3>er fjerauSg.

1 ®ie §inmeife nach Seiten» unb Seilenjabl belieben fiel) auf bie hier in ber

Seitfcbr. VII S. 38 angegebene SluSgabe in b« Pitt Preas Series, in bet bie Cr«

jäHung 197 S. utnfafft. 9iacb biefer Sin gäbe wirb man bie befproebenen Stellen

leiebt auch in jeber anbem SluSgabe aufftnben tbnnen.
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8. ©. 32 1!l
: crft freut e« mich, bofä mir bit 3eit nicht mit

Äartenfpielen Derberbten." — Die ft^wac^e Slbmanblung be« gielenben

3eitroort« Derberben ift ftreng fprachridjtig, aber bie ftarfe, wie bei bem

^iellofen Antwort, im Allgemeinen übermiegenb, f. mein ffiörterb. I ©. 284 b.

Da hier Don einem in ber ©egenwart al« oollenbet abgefchloffenen 3u*

ftanbe bie 9tebe ift, fo wäre üblich auch ftatt be« erjahlenben ^mperfeft«

baä ©erfeft ju fefcen gewefen, wonach alfo bie ©teile in ber gewöhnlichen

AuSbrucfömeife gelautet hoben würbe: $efct erft freut [präs.] es mich, bafa

wir bie 3«it [bisher] nicht mit Äartenfpielen oerbor ben [ftatt be« an

unb für fi<h jprachridjtigeren Derberbt] hoben.

9. ©. 32 **
:
„©emerft höbe ich niir bie ©efdjichte, bafö ich fie

morgen meinen Äameraben erzählen !ann, ohne ein Söort gu fehlen," —
üblicher: ohne ein SBort gu oerfehlen — ober: in einem Sorte ju

fehlen (mir einen gehler 3“ @<hulben fommen ju laffen), ogl mein

ffiörterb. 1 ©. 424.

10. ©. 32 *8
: „$<h muf« io boch heimgeben, was ich gehört

habe" = ich muf« hoch meinen ©eitrag an ber Unterhaltung für Da«,

wa« ich mir hohe ergäben laffen, burch eine Stählung meinerfeitä ab=

tragen, abgaljlen, f. mein ffiörterb. I ©. 551c unb befonber« 6rganj.-

Sörterb. ©. 222 b.

11. ©. 33 50
: „©o laf« ich mir in feinem SBirth«hau« auäbieten,"

f. mein ffiörterb. I ©. 130a unter auSbieten 4: „©inem ober ©inen

a.: ihn gehen peifjen."

12. ©. 35* 7
: „Da« ©tümpchen Sicht," f. mein ffiörterb. III

©. 1255c, ogl. ©tümpfdjen 1256a.

13. ©. 40 6
: „Sie angefehen ftnb bie ©laSmänner" [©laSmacher],

Dgl. © laämännlein ©. 39 5
;
42 18 al« ©ejeidjnung eine« Salbgeifte«.

14. ©. 40 s8
: „Die glöjet . . . Den einen ober ben anbem biefer

,ijpoljhetten‘" [reich« $oIghänbler ic.], Dgl. anbrerfeit«: „£)oljhett:

ein über ba« £>oljwefen gefegter fRath«berr" in meinem Sörterb. I ©. 748 b.

15. ©. 41 14
ff.: ,,©r hotte unmenfchlich Diel ©elb," Dgl. mein

Sörterb. II ©. 293a unb I ©. 621c unter graufam, Dgl. fdjrecfliih,

fürchterlich unb ähnliche AuSbrücfe namentlich bie ©olf«fprache jur ©e*

geichnung be« hohen ©rabe« ftatt be« farblofen fehr.

16. ©. 43

*

8
: „ffiir werben halb fpielen müffen, wer ©olbat

wirb" =Iofen, f. mein Sörterb. III ©. 1140a 9Ir. 5 f. (ogl. ©. 1139c

fßr. 3 a j. ©. noch in ÜRecflenburg: ©olbat fpielen =» al« Uftilitär bienen).

17. ©. 44 10
: „Die glo&herren nahmen nie einen ©tamm au« bem

Dannenbühl unter ein glojj [neatr.] auf" f.
mein ffiörterb. I ©. 468a

unb ©rgänj.«2Börterb. ©. 207 c übet ba« jmifdjen bem männlichen unb
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bem iädjlidjen fdjwanfenben ©efchlecht beS heroorgefjobenen ©ortes unb

hier bei Hauff: ,,©enn 3h* mich auch 'mal auf ben fjlojj fiepet"

S. 48 14
. „Der Jlofs, mit bem er abgeben follt, ^attc acht ©laicf)

(©lieber)" *°
f. unb fo männlich auch ©. 49 7

,

u
,

17 unb ©. 50 6
.

18. ©. 46 l6— *®: „Die Seute, bie in ber |)ütte wohnten, waren

Holgfäller . . . ©ie gaben ihm Äpfelroein ju trinten unb äbenbs würbe

ein großer Sluer baf) n, bie befte ©chwarjwalbfpeife, aufgefefct.“

Hierju fügt ber englifche Herausgeber p. 224 bie Jtnmerfung:

„Äuerhahn, ' capercaillie’, ‘cock of the woods’; now verv rare

in Germany“,

ogl. bagegen mein ©örterb. I ©. G58b, wo ich als „munbartlidj über*

tragen" aus ber ÄugSb. 3e7tung (1853) unter „äuerhah"" einen 'Beleg

gegeben, ben ich auch h>e* wieberholen will:

Dafür wirb bort bem ©eftnbe ju Haufe ein einfaches Mafjl gegeben,

b. h- „ein Äuerhahn bereitet."

19. ©. 47®: „Der Ipollänber Michel haut fnh heut 9lacht ein

neues ©’ftair (^lofgelenf) im ©alb," Dgl.: „Um Mitternacht bringen

fie bann bie ©’ftair ins ©affer" 51*, ein noch in meinem (Ergänj.*

©örterb. nachjutragenber munbartlicher »uSbrucf.

20. ©. 57 u : „Du haft bem Riegel begegnet" üblicher: Du
bift :c, f. mein ©örterb. I © 555c (änm.)‘unb Hauptfchro. ©. 65b/6a.

21. ©. 57”: „^ch fomme, um mich fHatljS ju erholen bei

(Euch" f. Hauptfchw. 143 a/b.

22. ©. 57**: „(Es geht mir gar fdjlecbt unb hinberlich" f. mein

©örterb. 1 ©. 764a, mit Belegen aus ©oethe unb ©tilling. 3m ich

nicht, fo ift biefe StuSbrucfSweife mehr in ©üb* als in SJorbbeutfchlanb

üblich, wo man gewöhnlich etwa tagen würbe: Ss geht mir gar fdjlecht

unb ich lomme nicht recht oormärts.

23. ©. 60*#
: „Mach ein Bot auf bas ©ewerbe," ogl.: mein

©örterb. 1 ©. 192b für. 3 (ogl. c) unb III ©. 1565 b/c, hier bem

©inn nach fo Diel wie: biete auf bie jum ©erlauf lommenbe Brotftelle

(bie burch ben Dob beS BefifterS frei geworbene ©laShütte). Die Don

Hauff gewählte ÄuSbrucfSmeife ift Dollfommen richtig unb tabelloS, aber

— wie baS ©ange — hoch mehr im Jon ber Munbart als ber atlge*

meinen ©chriftfpTadje.

24. ©. 61 19
: „Bin ich boef) was änbereS als SRachbarin ©rete

unb Bete," eine burch ben ©leidjflang Derbunbene (wohl nur in ©üb*

beutfdjlanb) DolfSthümlidje übliche gufammenftellung jrneter SJtamen, Dgl.:

in meinem SbrifS ber BerSfunft (2. Äufl.) ©. 60 ff. baS ^tauptftücf:

„Born ©leichllang" unb baju Berbinbungen wie: H en Ä unb ® en ä!
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§inj unb Sunj; ^Jeter unb $aul; SDline unb Srine; Äretljt

unb ißlethi ic.

25. ©. 64*: „®a« nutst nt i<^ bie §>üttc unb all mein ®laS?"

mehr oberbeutfch als bem heutigen allgemeinen ©ebrauch ber ©chriftfpradie

entfpredjenb, in ber es gewöhnlich feigen mürbe: ffiaS nuftt (ober nüfct)

mir ic.? f. mein ©örterb. II ©. 456c unb »gl. bei gcauff ©. 166 **:

„^m ©intet nüfct bir bie ffiärme 91ichtS."

26. ©. 71 *4
: „©efdjidjte »on ^eien," »gl. 74 *4 unb 80

;
bagegen:

„bie gee(n)“ ©. 73 »; 75 **, 14 80
;
93 »*;

f.
mein ©örterb. I ©. 422b.

27. ©. 80 s0
: „©aib lebte in feinem 3elte mehr als ©ofm benn

als Diener" f. meine gjauptfchroier. ©. 308 b ff.

28. ©. 94 19
: „(Sr bat . . . feinem 35etter . . . eine gabel über

bid) erbittet unb angeheftet" — üblicher: aufgeheftet, f. mein

©örterb. 1 ©. 722 b (91t. 4).

29. ©. 103 31
ff: „(Sr mochte ungefähr eine ©tunbe bort ge*

ftanben fein, als er jroei SDlänner langfam bie ©trage ^erablommen

iab," »gl. ©. 111 9
: „£>er»or au« bem ©affet taufte ein Sifdj, fo

menig nafs, als ob er ac^t Jage an ber ©onne geftanben märe," f.

über baS (mehr ober* als hoäjbeutfche) gnlfSjeitroort fein ftatt h aben

meine gwuptichmier. ©. 260 b unb baS bort angelegene.

30. ©. 118 14
: „Der ‘fßolijeiridjter erbleichte,“ — nicht feiten

ftatt beS nötigeren erblich, f- meine .fpauptfcbroier. ©. 84a.

31. ©. 126 * l
: ,,©ar er als ... ber unternchmenbfte Sletterer

nach SBögeln unb Daunen . . . befannt" ülletbingS fjeigt eS ohne feben

Hnftog: „(Sr fletterte nach SSögeln unb Daunen" unb bemgemäg läfft

fiel) auch gegen ben «usbrucf: „ber am unternehmungSluftigften (ober am

magljalfigften) nach SSögeln unb Daunen Sletternbe" 91icE)ts ober menig

einmenben
;
aber roenn bann für baS hauptroörtliche üJlittelroort baS roirf*

licl>e gwuptroort: „ber Siet ter er" in ber SSerbinbung mit bem abhängigen

SerböltniSroott nach gefegt mirb, fo liegt barin ein Hnftog unb eint

£>ätte, bie füglidjer hätte »erraieben merben follen, alfo entmeber (}. o.)

butdj baS hauptroörtliche SDlittelroort ober fonft etroa j. : ,,©at er befannt

als Der, meldet im maghalfigen Slettern nach SSögeln unb Daunen eä

2lllen juoorthat" ic.

32. ©. 131 *: „aufs 91eue bie dualen ju erbulben. bie ihm fein

raftlofeS ©treben nach iHeichthum am Sage erleiben lieg.“ ©tatt beS

f)er»orgebobenen (bem granjöfifchen entfprechenben) Dati»S forbert ber

heutige ©chriftgebrauch ben accufatio: „bie ihn fein . . . ©treben . . .

erleibtn lieg," f. mein ©örterb. II ©. 31b 9lr. 3 unb meinen bort
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angegogenen ausführlichen Sluffafc in fertig’« Sltcbip für ba§ ©tubium ber

neueren ©praßen je.

33. ©. 162 ,8
: „$cb habe nicht oiel $eit gu oerfäumen unb in ben

If)urm ift es brei gute ©tunben" = bi« wir in ben gelangen jc.,

f. ^auptfdjwier. ©. 199 über bcrartige Serbinbungen oon in mit bem

Slccujatio.

34. ©. 171 „gbr ©obn, al« er reiefe gurücfgefebrt war, batte

nicht mehr nach ifjr umgefeben" giello« ftatt be« üblichem rücfbegüglichen

Zeitwort«: batte fitb nicht mehr nach ibr umgefeben, f. mein SBörterb. Hl

©. 1064 c 9?r. 2 unb ©rgäng.=ffiörterb. ©. 474 b unb über bie ©tellung

be« 3roif<benfafce« nach bem ©ubjeft pauptfchmier. ©. 272a/b.

35. ©. 173 10
ff.: „®o oft f!e aber jefct unter ber £bür faß

unb es ging ein Settelmann oorüber unb gog ben £mt unb bub feinen

©prucf) an, fo brüdfte fie bie Slugen gu jc.," mit bem Übergang au« ber

©tellung be« SJlebenfafje« in bie be« Ipauptfatge«, wie häufig in Sebingung«*

fätgen, f. ^auptfcbwier. ©. 64a/b SRr. 5, ogl. (ebne berartigen Übet*

gang): „©o oft fie aber jeftt unter ber 2^*« faß unb ein Settelmann

oorüberging unb ben £>ut 50 g unb feinen ©prucb anbub, fo jc."

36. ©. 174 s
: „SBenn i<b nicht Soten geben müfste“ jc., f. über

biefe burdfau« übliche Serbinbung im ©inne oon: „als Sote geben"

mein SBörterb. I ©. 193 a (9ir. 2) unb c (Sinnt.), ogl. grgang. »SBörterb.

94 c. b flbe ben ©a% bi« nur angeführt, um gelegentlich einmal

wieber barauf aufmerffam gu machen, bafs oielleicht richtiger Soten nicht

al« ba« Hauptwort, fonbern als ber ^nfinitio eine« 3eitwort« Ju faffen

unb bemgemäj) richtiger mit Keinem al« mit großem SlnfangSbucbftaben

gu fchreiben ift.

37. ©. 175 81
: „©ein fteinerne« £>erg fchüfgte ihn nicht, bafs

nicht feine ©lieber gitterten," ogl: „©chüfgte fan nicht baoor, baf«

feine ©lieber gitterten," — in bem burd) baf« eingeleiteten ÜRebenfat?

ohne ba« n i dj t
,
— wa« ich al« ©rgängung gu bem in ben ^auptfdjmier.

©. 228a unter „SleonaSmuS" 4c ©efagten ber Seadjtung empfehlen möchte.

38. ©. 186 19
: ,,®a« bin ich faß entfchloffen" = bagu, ogl. §aupt«

fchwier. ©. 114a unter üDeffen 1.

39. ©. 188 lu
: „SBenn Qb* mit nur öuer SBort geben wolltet,

grau ©rdfin, für mich gut gu fp rechen jc." bi« in bem ©inne beS

Umftanbsmorte« gut = in gütiger SBeife, alfo: für mich ein gute« SBort

eingulegen (Such in gütiger ffieife für mich gu öermenben jc.). ®iefe Ser*

binbung läfft ftch, wie man fiebt, wohl erflären, aber — meinet änfidjt

nach — hoch nicht gut SRadfabmung empfahlen, ogl. mein ®rgäng.--SBörterb.

©. 496b unter fprecben 91r. 7 unb 8 a.
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$Beobad)tu»ßen am grembmort.

Son SRit&arb ÄnbrS.

Soll man feeute, wo baS ^rembmort roceber ein bebenllidj freches

'Spiel treibt, bie alte Silage anftimmen, bafs bie lieben ÜKutterlaute »er=

achtet mürben unb einer nic^t p unterfc&ä^enben ©efaljr entgegengingen,

bafs ber unfelbftänbige Deutfdje, mo er bodj fo reich an fich ift, blinb an

feinen Schäften »orüber unb borgen gehe? 3roe ’ma t hot bie heutige

Sprache ihre alterSftolje lateinifche S<h»efter aus bem Jfelbe gefchlagen

unb guerft ber Dicptfunft, bann ber ©elehrfamfeit bienenb fich p Dienften

perpflichtet
;

fte fennt SWarf unb ©rengen, innerhalb beren fie gefdjütft

wirb, unb baS lebenbe ©efdflecht oerfenft fidf wie fein anbreS poot in

bie liefen ihres ffiefenS unb ihrer gntmidflung. freilich fd^teppt fie nun

feit ihrer erften Aufzeichnung fremben gflittcr mit [ich. ber anftatt fte p
pu^en, ihren @lanj oerbunfelt. Aber mie natürlich! „Die ©Örter roanbem

mit ben Sachen" (Sherer) unb bie fremben Sachen fommen oft unge=

rufen mit bem Schroert ber gröberer. DafS eie beutfdje 3)2ufif italiänifdje

AuSbrücfe benutzt, ift ihr felbft noch nie fdfäblich geroefen unb barum

bleibt fie babei. Die ©iffenfchaft hat 23erpflichtungen gegen bie ganje

©eit, barum ftrebte fie ftets nach einer gemehtfamen ffieltfpradfe unb

behielt ji<h, als ihr biefe im Äbenblanbe mit ber lateinifchen oerloren ging,

baS fHecht oor, bie fpringenben fünfte »enigftenS nach ber überlieferten

©eife p bezeichnen. Äufserbem, bie ffiiffenfdfaft ift eine ßntmicflung unb

hat an ihrer Sßergangenheit p fchleppen. So fann baS ^rembmort nie

auSfterben fchon ber ©efchidjte »egen, abgefehen baoon, bafs jebeS $eit«

alter neue gpemplate ftch p eigen macht. ©ir ftnb längft barfiber hin*

au§, bem ^rembmort als einem tedfnifchen giulfSmittel feinen ©ertb

ftreitig ju machen, ffio aber aus ber 9?oth ein Unfug gemacht wirb,

fei eS im ©efpräch ober in Briefen ober in Abljanblungen, überall, wohin

baS 3-rembroort nicht gehört, ba giebt eS uns einen Stich ins £>erj, ba

erregt eS Ärger.

gs erregt Ärger, wenn eS nur einem gecfenfjaften Aufputz Su bienen

hat. $ebet weiß, baS ftrembroort fe%t eine geroiffe Schulung oorauS,

unb nur ber ®ebilbete fann es recht fprechen unb gebrauchen, »ie et eS

benn mit Vorliebe that unb thut: ber gelehrte ©eiftlidje ber fiarolinger*

jeit, ber SHitter beS ÜKittelalterS, ber £>umanift unb fein ®nfel in unfrei

3«t, bap baS £>eer ber mit Schlagmörtern arbeitenben geitungsfchreiber.

©enn eine Schute eS unternehmen rooUie, bie termini p oerfch»eigen,

fie mürbe ihren Zöglingen einen fdjlechten Dienft ermeifen. Aber biefe

tenuini, »eiche mit ber erften ©rammatifftunbe beginnen, biefeS „Subjeft
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unb Dbjeft", weltpe fic^ mit ben aus einfatpen ©eftimmungen beS

SafcgefügeS gu meltbewegenben ppilofoppifcpen ©egriffen erweitern, bieftS

„flaufale, .fjopotpetiftpe unb ^aftifc^c'', beffen ffiefen gu begreifen man

beim ÜbungSbutp gelungen wirb, biefe ©egtiffe aße ftpleitpen fitp als

erfte ©Süpler in ben Stolg bes Keinen Strebers ein unb fe^en ipm, beutfc^

gejagt, einen Flop Sinters Opr. ßiun mäcpft ber ©ilbungseifer unb bie

tfuft, im ©efpräcp feine ©3eiäpeit leuchten gu laffen. ©Ser pat nicpt an

fitp felbft bie ©efriebigung erlebt, bie bem unausgegorenen ©ebanfen baS

ftplagenbe, peflflingenbe grembroort giebt. ©S wirb baS Färbemittel,

melcpeS mantper magern Suppe einen gettglanj oerleibt, baS anfprutps*

oofle auspängejepitb unfertiger ©Übung, So miß man fitp ftplieglitp,

befiotpen oon ber 2)ielobie bes FrembworteS, tnaneper beutfepen ebenfo

bequemen unb gleitpmertpigen ÄuSbriicfe faum notp erinnern: aßtäglitb,

gemöpnlitp, gemein, rob petgen lieber „banal, trioial, brutal"
;

gering unb

biirftig werben erfeftt burep „pauore unb malpropre". „®enial" ftpeint

gang unoermeiblitp, aber man futpt einen ftproffen ©egenfafg unb finbet

„banauftftp."

Ärger erregt es autp, toenn man bie ©ntbeefung matpt, bafS bem

Frembwort fo gern baS gugeftänbnis bes Köpern, ©ornepmern gemaept

wirb. Die Fr®« will Dame peilen, ipr 3immer nennt fie ©ouboir ober

Salon, ipren ©ufctiftp Doilette; bann giebt es ba eine Sölenge oon ©tageten,

Fauteuils, Druraeaup, bie immer ein feineres Stücf als unfre gewöpnlitpen

£)auS« unb Stubengerätpe begeitpnen. Sas ift eine gute 3Jiaplgeit gegen

ein „Diner", was ein Diener gegen einen Malaien, ein ©Sagen gegen eine

Äaroffe? Drägt nitpt biefe ©igentpümlitpfeit beS FrentbtoorteS oiel bagu

bei, bafS es für fo oiele ÄmtSnamen gar lein ©rfafjmittel gu geben ftpeint?

©Senn wir Sefretär, baS fübbeutftpe Dffigial, Sftinifter, abiutant, abmini«

ftrator, ©rofeffor, Docent, ober wie bie unangefteüten qpilfäleprer pöperer

Stpulen peilen: Slcceffift in §effen«Darmftabt, affiftent in ©aiern, ©ro«

banbuS in ©reugen überleben woßten, bie 3eit müfste uns pelfen, bamit

bie neuen Ditel unferm Dpre unb ©efüple ben Älang ber alten ooß«

fommen auSfüßten. Unfer Deutftp peigt immer bei uns bas ftplitpte,

biebere, einfatpe Deutftp. So ftpeint eS gu fein: in fileinigfeiten einfatp.

©So mir Deutftpen aber oon ber Oberflätpe in bie liefe fteigen, ba fennen

wir mit wenigen auSnapmen faum ein ablitpereS ober begeitpnenbereS

©Sort als baS peimiftpe, g. ©. wenn wir gweifelnb unb miiStrauiftp 3«wanb

gegenüberftepen, io fagen wir „er ftpeint ein raffinierter Äerl gu fein".

©Senn wir aber ©ewifspeit paben, fo fagen wir: Du bift ein Stpurle.

ißtan fpottet über ben geringen SDlann, bet fitp mit bem Ft{mbw°rt

abquält unb eS als ein palb beutfcpeS, palb mälftpeS Ungepeuer perauSbringt,
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bie ©ebanlenlofigfeit jeboch, mit ber es oomebme ©tu(ger hanbljaben, »er«

bient fie nicht »iel fdjärferen «Spott ? ®er Ärger aber, ben baS gremb«

wortgu erregen geeignet ift, fdjlägt oft in (Marter um unb t»ie fo poffierlich

erflingt es. Unfre Sifgblätter fennen ihre Guetlen unb wiffen gang genau,

warum fte halbwadjfene ^yötjnric^ä mit fo traft« unb faftlofen ©emerfungen

wie toloffal, ppramibal, effatant, ftilootl, exorbitant, fulminant jc. um fidj

werfen taffen. ÜBan gebe nur einmal, um ©elege gu fammetn, einen

©ummelfteg hinunter, wo bie ©ebanfenloftgfeit mit ber langen Seile gu

^iaufe ift unb fföufter »on faulen ?ücfenbüßern gu Jage förbert; wenn

aber ber fünfte nicht frangöfifchen, italiänifchen ober lateinifdjen UrfptungS

ift, fo foßen bie Herren geiftreich feigen. „Karbon, ©ie promenieren

auch?" „©ringipiefl heute, fpeciell fcf)öner Jag!" „Abfolut gang tabellos!“

JaS Sott „entgegengefejgt" wirb faum noch ohne ben 3ufafc „biametral"

oernommen. ftrage aber mal Uinet, ob ber 3uffl
fe wehr bebeute als einen

Sücfenbüßer; unb frage einmal (Jener feinen greunb, ber behauptet, er

wiege „netto" fo unb fo »iel ©funb, ob er ß<h ohne .*pembe unb ÄfleS

habe wägen laffen. SftetterbingS erfreut fich baS ©chlagwort ,fin de siede 1

gang befonbrer Seliebtbeif, ba man eS bereits auf ©utter, Säfe unb Sagen«

furniere angewanbt hot, was uns bem (Jrfinbet gu großem danfe »er«

pflichtet. US giebt taum Peffere fDfittel, wenn man fprechen unb hoch

eigentlich fBidjtS fagen miß: man fage
:
partout, abfolut, prinzipiell, netto,

eoentueß, fpeciell, fonftant, ohne bafs bamit bem Philologien ©ebanfen«

lefer gefagt fein fofl, bafs unfre liebe ©prache arm an foWfen SDfitteln

fei, aber bie fremben finb, weil fie Hingen, „eminent profitabler".

Um nun biefe ©etradjtungen nicht mit gar gu böfen Anfdjulbipngen

abgufchließcn, woßen wir bie £>auptf<hutb an bem Supern beS gtemb«

Wortes einer gewiffen ©eguemlichfeit unb bem Umftanbe gufdjreiben, bafS

nicht 3«ber bie ÜBuße hat ober ftch bie SDiufie nimmt, über unfern ©egen«

ftanb nachgubenfen. Sir fönnen unfer Ohr ber 3e*tfprache nicht oer*

fchließen; wie fte uns in bem Jageblatt, im ©efpräch, in ©orträgen unb

Abljanblungen aufgetifcht wirb, fo eignen wir fte uns an unb haben be«

fonberS ihre außergewöhnlichen AuSbrücfe ftetS reifefettig auf bet 3un9£ -

Denn bas Außergewöhnliche waltet lebenbiger in uns als bas ©emßhnlicbe,

in biefem ffaße ber beutfehe AuSbrucf. Ser giebt uns gleich im ent«

fdjeibenben Äugenblicf für bas uns geläufige ^rerabwort einen beutfehen

©tfafg, bem es an gleicher fjärbung unb ©efeßmeibigfeit nicht mangelt.

3a, es fteht bie fyrage offen, ob es „bienlich fei, ein Sort wie „©hrafe",

wie „raffiniert", wie „©ubjeft" (elenbeS ©efchöpf), auSgumergen. Unb

wenn übet eingelnen Sörtcrn bie grage fchwebt, wer miß entfdjeibcn

über welchen? diejenigen, welche nicht eilig genug mit ihrem ©etidjt,
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ihrer ©eurtfyeilung ober AbffanMung fertig werben fönnen, bürfen nitfct

burdj bebenflidjeS Abwägen ber ©orte fid) auffialten taffen; fie muffen

nicht feiten unfruchtbaren ober abgebrauchten ©ebanfen eine tagesgemäße

Schattierung geben. Unb auf unfruchtbarem ©ebantenboben fließen bie

grembwörter wie Unfraut hercot. ®cr ©ebilbete wirb im Allgemeinen

bem Unwefen nur baburch fteuern, bafS er baS grembwort oermeibet, wo

es ihm leicht wirb, bafS er nicht bamit coirthfchaftet, um rmffenfcfjaftlict)

ober oornehm ju prunfen, ober aus ©equemlichfeit ober aus ©ebanfen*

tofigfeit. 3m Übrigen wirb ihm bie laugfame ©pradjarbeit beS ©injelnen,

ber fie fich jimt ©eruf macht, unb irgenb eine bichterifch fc^affenbe Urfraft,

welche mit einfachen unb naffeliegenben ÜRitteln, fraft beS gliicflichen ©liefet

unb ©riffeS, Sieht unb Suft fchafft, baS fRüftjeug gegen bie Verführung

$um unnöthigen ©ebrauch ber ^rembmörtcr an bie fpanb geben.

#eran* ober ^inantreten ?

Sine an mich gerichtete Anfrage jweiet ©treitenben lautete: „§eißt

eS richtiger: ,$ch bin an bie Dame her an getreten ober hinangetreten'?

^eh gebe meine Antwort, bie für ben ©rieffaften etwas ju umfang-

reich ausfällt, an biefer ©teile unb, ohne aus meinen ©pradjbriefen [191):

„Unterfdjieb ber ©ebeutung für her unb hin nebft ben entfpredjenben

3ufammenfe^ungen“ bas allgemein ©efannte roieberholett ju wollen, glaube

ich boch, »ielen Sefetn wirb es nicht unerwünfdjt fein, wenn ich barauS

hier in meiner 3eitf<htift baS 9tacf)folgenbe herfefce:

§ 14. ferner ift ju bemerfen, bafS bei einzelnen jufammengefefcten

3eitroßrtem im übertragenen ©inn fich int ©prachgebrauch eine beftimmte

gorra ein« für atlemat feftgefeftt hat-
bie man nun auch offne SRütfficbt

auf ben ©tcmbpunlt beS ©prechenben gebraucht. $n re 'n örtlicher An*

wenbung wirb man j. ©. allerbingS unterfcheiben (§ 11): herab* (ober

herunter») unb hinab* (ober hinunter*)fommen, »bringen, »taffen.

Der in eine Stuft ©efiürgte g. ©. wirb, oon feiner Diettung berichtenb,

erzählen: SDtein Dietter lieg fich an einem ©eile herab (ober herunter),

bet fRetter bagegen: $ch lieg mich an einem ©eite ju ihm hinab (ober

hinunter) u. f. w.; aber in übertragenem ©inne heißt es feftfteffenb

(ohne fRücfficht auf ben ©tanbpunft ber ©prechenben): ffitwaS am ©reife

herab* [nicht: hinab*] ober herunterlaffen; fich ju ^emanbes ©tanb»

punft herablaffen; ein fet)r herablaffenber jperr; feine £>erab*

laffung :c. — Die Äranfheit hat ihn fehr herab* ober heruntergebracht,

©in in feinen Äräften ober in feinen ©lücfSumftänben ober auch: fittlich

fehr herab* ober lfe runter gefommenet üttenfdf. ^emano ober ©twaS
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bera b wiirbigen :c. — ©elb au« einer Summe berauSbefommen, »haben

wollen, »geben jc. ©Triften heraus geben. — $emanb gum Sampf,

ßroeifampf, ©ettfampf jc. heraus forbern jc. — ÜJiit einem ©ewinn bet'

auSfommen. Da« ©ueb foramt gu Oftem heraus jc. — ©ich »iel

berauSnefjmen gegen ^emanb u. 2t. m.

§ 15. Ähnlich bat fidf ferner bei beftimmten ©erfcbmelgungen beS

ber unb bin mit ‘partifein wenigftenS im heutigen ^webbeutfeb eine be»

ftimmte gotm ausschließlich ober bodf überroiegenb feft gefegt, bie alfo

eigentlich unb übertragen ohne fRücfficbt auf ben ©tanbpunft beS ©preebenben

gilt, fo immer mit bei: betbei; hernach (geitlicb); bernieber; herum;

bercot; bagegen immer mit bin: binbureb; ^inf ort (geitlicb); bin»

gegen unb Ijinwieber; hinweg; ögl. auch: bingu, im ©inne ber Per»

mebrung, wäbreitb örtlich bergu unb bingu gefebieben werben.

§ 16. ©enn eS bagegen g. ©. bei ©ottfr. Bürger beißt: „Qbr

fcbneller Sauf
|
gebt halb binnieber

|

unb halb herauf," fo ift bie hier

gemachte Untertreibung nicht fpracbüblicb (obgleich binnieber oereingelt

auch noch bei E. SD?. Arnbt unb bei gr. Siücfert oorfommt). Siach

bem allgemeinen ©ebraueb mufS es beißen: „ ($br f<bnetler Sauf
|
gebt

halb bernieber
j
unb halb herauf," wenn nicht ber ©tanbpunft beS

©preebenben es möglich macht, ftatt beS [extern ©orteS hinauf gu fefcen.

©o oiel im Allgemeinen; im ©efonbern füge ich nun, um ber mir

uorgelegten Jrage näher ju treten, aus meinem ©örterb. III ©. 1372c

bie bort für heran» unb bin an treten gegebenen ©elege bingu, wobei ich

loenigftenS ben erften etwas oollftänbiger beriete:

„Es ift hier nicht 3e it unb Ort, gurücfgubalten, Einleitungen gu

machen unb fachte heran gu treten." ©oetbe XV. 274 (©abloer»

wanbtfch. II Sfap. 14).

„DafS bie SDiöglicbfeit ber ©efabr oft genug an ben üJienfcben

berantritt." ©irdjow, »Trichinen 27.

„SJIab iftt trat fie hinan." ©oß ^fliaö 5, 123.

An ben lebten ©eleg fnüpfe ich noch bas folgenbe ©eifpiel

:

„3$ blieb in gegiemenbet Entfernung flehen, treten ©ie etwa«

näher an mich heran 1

, fagle bie Jürftin, ,mein ©efjör ift nicht baS

febärffte
1

. ©o trat ich benn einen ©djrüt näher an bie 35ame hinan."

©er fleh fo auSbrücft, fann fich auf bie für örtliche ©erbältniffe

geltenbe allgemeine Siegel unb auf ben ©organg eines fo forgfältigen

©cbriftftellerS wie Johann ipehir. ©oß berufen, wer aber auch als

SchlufSwort heran feftt, fann bagegen fich batauf berufen, bafs ähnlich,

wie in ben oben angeführten ©eifpielen beS § 14, bie ©erbinbung: „an

3;emanb ober: an Etwas heran treten" ftatt beS bem örtlichen ©erbältnis
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gunädjft entfpredjenben 6 in an treten üblich ift. (Sagt man bod) 3 . ©. (f. o.

bie Stelle aus @oetf)e) : an bie ?öfung einer oerwicfelten Aufgabe, an

einen ftbwierig 3U bebanbelnben ^all fachte ober bebutfam ic. betontreten

(nicht b inan treten) unb 3 . 93. nicht bloß in ber jweiten nnb britten

Verton: „Iritt unbefangen an bie $rage heran!" „&r trat unbefangen

an bie Söfwtg, an bie Aufgabe heran" (nitbt: hinan), fonbern autb in

ber erften Werfen: „3<b werbe oorurtbeilslos an bie Sache, an bie Prüfung

ber Satbe jc. her an treten, her angeben,"

ogl. (f. o. ben Saf$ oon ©irdjow) nitbt bloß: „Der Ängriff ift bie befte

93ertbeibigung. 3<b will nitbt »arten, bis ber geinb (ober: bie ®efabr)

an mitb betantritt," fonbern aud): „©arte nitbt, bis ber ^eitib (bie

®efabr) an bitb her an tritt."

99atb bem 93orftebenben glaube idj aur Genüge meinen erbetenen

ScbiebSfprutb begrünbet ju hoben, ben itb in bie ©orte jufammenfaffe

:

„3$ bin an bie Dame hinan getreten“ ift burcbauS fpradjritbtig

:

aber: „itb bin an fie b«r angetreten“ bot nadj meinem ®efübl mehr ben

Sprachgebrauch für fid).

ßftemidiifdje £eere§forad)e.

„63 ift ju bebauem, bafs bie öfterreitbiftbe iärmeefpratbe fitb fo febr

abweidjenb oon ben gebräuchlichen ©enbungen unb SuSbrücfen beS blutigen

^ocbbeutftb entroicfelt bot. SReuerbingS gewinnt man gelegentlich ben Sin--

brutf, als wenn in Öfterreitb baS Deutfdje nitbt mehr eine lebenbe Sprache

fei, fonbern allmählich 3« einet tobten Sprache erftarre, bie feine ^fühlung

mit ber im SHeidj gefproebenen höbe. @3 feien aus ungäbligen 93eifpielen

nur 3»ei hier angeführt: S. 37: ,§eu mufs burtb ©rünfutter furrogiert

unb baS ®etränf im Dielutum auSgefolgt werben.“ S. 99: ,©o bierau

feine 3*ü oorfjanben, fann ficb an 93ermittelung oon angefebenen Orts-

bewohnern ober an Aushebung oon ®ei§eln gewenbet werben .

1 ©er

beutfcbeS Sprachgefühl befiftt, mufs beim liefen foltber Sä($e ein ©autb*

grimmen empfinben."

Diefen Sätzen, bie fi<b in bem litterariftben 93eiblatt gum militärifeben

©othenblatt finben, (f. 9iational*3tg- 47, 485) höbe itb geglaubt, auch

hier in meiner 3eitf<btift ein ©läbdjen einräumen 3U muffen, wobei itb

mir nur nod) bie ©emerfung erlauben möchte, bafs bodj autb in unferer

beutfdjen £>eere3fpracbe tro^ aller bö<bfl anerfennenswertben ©emübungen

für ein richtiges unb reines Deutfdj ficb noch immer manches iiinberungS-

unb ©erbefferungSbebürftige finbet (ogl. 3 . ©. in meinem „©erbeutfdjungs*

wörterbutbe“ ben Anfang beS ©orworteS unb bas bort Hngegogene).
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$rofejfor ©uttyljeim’ä 21u§ßöbe boit fmltn’ä ©rijelbiä im

11. ©attbe ber German Classics in ber Clarendon

Press Series.

Stlä ©robe bet in ber 3e'tf$r'ff (©• 199) angegeigten AuS=

gäbe theile ich 6ier — mit {Rüdficfft auf ben {Raum — nur einen bet

fürgeften Abfdritte: „©prache unb ©crSmaß“ in heutiger Übetfe^ung mit:

„Die gemäljlte Reinheit oon $alm'S ©prache in gebunbener unb

ungebunbener {Rebe ift allgemein anerfannt. ©efonberS in feinet ©rifelbiS

ift feine ©pradje ton einem unübertroffenen ffioljlflang unb ©t^toung.

Die fünffüßigen Jamben fliegen ebenmäßig in einem faum unterbrochenen

©trome beS ffiohllauts baljin, unb £>alm hat, fo mie einige anbere Dichter,

burch bie Dfjat erroiefen, bafS bie beutfche ©brache auch für ben ffiofjl«

flang geeignet unb gefchaffen ift. ffiaS ich oben im Allgemeinen oon

£>alm's ©erfen gefagt, bafS fie ,'Ifuftl ohne {Roten
1

feien, gilt gang

befonberS »on bem »orliegerlben ©djaufpiel. 3mar b>c ©brache hier

häufiger blumenreich als in feinen fbätern ©erfen; aber Das bafft tounbet«

bar für ben ©egenftanb unb [ebenfalls ift hier bie gelegentlich gefdjmücfte

AuSbrucfsmeife roeit roeniger ftörenb, als fie in anbern ©üljnenftücfen fein

mürbe. $n ber Dljat haben einige Srunftrichter, bie gegen ben beglichen

ßinbrucf beS ©tücfeS ©nfpruch erhoben haben, bereitmillig gugeftanben,

bafS ber IReig ber ©brache es erträglich mache. §ier unb ba finb in

ben reimlofen ©erS gereimte eingerooben, roaS bie ÜRufif ber ©brache

roefentlich erhöht unb fo gu bem in biefem ©tüefe auSgebrägten Iprifc^en

©efen »ortrefflich fiimmt unb bem jüngern (Sefchlecht bet beutfdjen gprifer

als ein nüfjlicheS SWufter gebient hat.“

§ier möchte ich aus meinem „AbrifS ber beutfchen . . . ©eräfunft“

§ 185 furg baS gfolgenbe ^erfe^en:

„©efonbere ©eacfftung oerbienen bie reimlofen fünffüßigen Jamben,

bet ©lanfoerS, mie ihn bie Cnglänber nennen, g. 93. in ©chitler’S ,»er*

fchleiertem ©üb gu ©ai'S‘ . . ., namentlich aber feit ?effing’S ,SRathan‘ . .

.

üblich als ber hetrfdjenbe ©erS im Drama . . . ©efonberS ©Rillet fügt

an eingelnen ©teilen, bie bebeutfam heroortreten ober einen AbfdjlufS bilben,

auch Öen {Reim hingu" *c. —
unb mie ich bafüt bort aus ©chiller’S „©raut »on {Dfejfina" einige ©teilen

als ©robt gegeben, fo möchte ich h'er aus bem 5. Aufguge oon £>alm’S

©rifelbis bie ©djlufsroorte beS üönigS Artus h«fef$en.

§alt! äuräcf,

©ercioat! gortan roiü ich fie f (bilden,

Du fjaji ba« SRecbt Derroirft, fie ju befielen

Uub ungebinbert fotl fie f)eiimoärt« jiefm.

Seitftbrift f. btutjcbt Spraibc. VIII. Sabrg. 20
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SBofjl jrten Äampf kftrtxt ikb' am Siebe,

2)o(fe bienen ni4t foO fte bent roben Stiebe,

Ser ibr bie ®oble auf ben ©djeitel fept!

Sein f>au6 ifi leer, baS ®lüd ifi fortgejogen,

Ser(unten bemeS Sieges greubenbogen

!

9fun wobne einfam in ben bben fallen,
Sir iclbjt genug unb in bir felbfl jerf allen!

3»r 3Betbmann^fpracf)p.

$n meinem SBörterb. I ©. 144 b habe ich gefagt:

„©ifchen, bift^tcn, intr. (haben) piften (f. b.) bifdj! rufen,

namentlich oon ben pafelhühnem: Diefe piften, jene [bie ffieppfjüEjnerj

rufen. Döbel 1, 50b. Ion, als rcenn bie pafelhüljner bifdjten. 2. 176a.

©tarn fie nun jufammenbiidften. ebb. ic., ogl. fpiffen."

^n einem feljr eingefjenben, f)öd)ft lefenSwerthen unb anregenben

Jluffafoe: „Das pafelhuhn" in ©aul ffiolff’S „ffieibmann“ (3. Äug. 1894,

91t. 45) fdjreibt ©rof. ft.
©alentinitfdj in ©raj:

„Das pafelbulm befi^t in feiner fief)lc jalilreidje Saute, oon benen

jebod) für bie iftagb nur zwei oon befonberer ©kfjtigfeit finb, bie ttipifchen

Jahnen« unb .‘pennenrufe, ©on jeher gelten bafür bie weibmännifchen

SluSbrücfe fpiffen unb biften" — unb baju fügt er bie ftujjanmcrfung:

„©o fehr idj auch bie altehrwürbige SBeibmannSfprache f)od) halte,

mufs ich bo<h bemerlen, bafS bie «uSbrücfe fpiffen für bie ©algjeit

im ftrühjahr unb biften für ben p e r b ft nicht jutreffenb finb. Das

pafelwilb hJt int Frühjahr unb perbft ftetS bie gleichen SHufe. ©er*

fchiebene ftagbfchriftfletler, einanber jum lijeil wiberfpredjenb, finb fich

über bie ©cbeutung ber beiben Zeitwörter nicht recht flar geworben. 9lur

wenn man fpiffen für ben pahnen*, biften für ben pennenruf gebraucht,

was auch ben SJiaturlaut beiläufig anbeutet, bin ich mit ben MuSbrücfen

einoerftanben. ©on einem ©piffen im ftrühjahr unb ©iften im perbft

gu reben, hat leinen ©inn. Übrigens weiß ich nicht, in welchen X^eilen

Deutfcblanb’S biefe SluSbrücfe oollftänbig populär unb allgemein gebräuchlich

finb. ftür eine Slufllärung wäre ich fcfir oerpflichtet. ftn öfterreich fennen

fie nur bie theoretisch gebilbeten ftäger aus ten Qagbmerfen; praltifch

habe ich fie nie anwenben hüten."

ftranz oon Äobell in feinem „ffiilbanger" (©tuttg. 1859) ©. 374

fagt: „Um bie ©Seife beS [pahnen*jlRufeS ju bezeichnen, haben bie ©ebirgS*

jäger bei uns ben ©prudj: ,3ieh, ji*h, jieh, bei ber pifo bei ber pöhl‘

©alentinitfch, ber bies „baierifchc ftägetoerSlein" wohl aus biefer Cuelle,

hoch mit ber Anbetung am ©chlufS: „zur fftatt: bei ber] pöh" anführt.
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ftellt mehrere £>ahnen= unb £>ennenrufe in ihren Donroeifen mit unter«

gelegten ©orten bar. $4 fe%e baoon für ben $ahnenruf fjier nur bie

tonnadiübmenben ©orte Ejer
: „©ieh, fifc ja ba, ftebft mi nit?

golgenbe 9lu«brütfe au« biefem &bfhnitt feine« Äuffa^e« mögen Ejier

füglich nod) — ttjeilroeife mit al« ©rgänjungen auch meine« ffiörterbuche«

— eine ©teile finben: „Die Sotfjagb im §erbfte“ (©.369a) 8 o cf jäger

(370b). ©n locffunbiger :gäger (370a). §ahn» (»gl. ©achtel«,

gafanen«) Sorten ..
.,

§>ennenlotfen in Dfterreih ffiufperl, Sufperl,

©i^elle genannt, (ebb.) ilnbere [Sorten] mären eben gut genug — jum

Setgrämen (ebb.), »gl. : ®« [ba« 3?afelhuf)n] nimmt bie geringfte ©e»

roegung maf)r, um fogleid) o er grämt abjuftreicben (371a). ©n fortgefefcte«

Sorten . . . fommt einem geneigten £>ahn gegenüber bem ©ergrünten

gleich (371 bj. [=*= oerf(beuchen], $n ben furjen Hugenbliden, in benen ba«

^afelhuhn fhufSmäjjig 3 u ft e ^ t
(370a), »gl. : ©aumt ba« £>afelhuhn

jchufSmägig, fo fann man . . . ba« ©eroehr an bie ©arte bringen (371a).

©elbft fo mirb noch manche« ©tütf leibet „oerfhojfen" . . . „©er«

fchoffene" pafelf)üf)ner finb für ben $äger faft au«nahm«lo« oerloren.

Die emfigfte SRachfuche, fogar mit einem ©orftehhunbe, bleibt in ber {Regel

etfolglo« (371a). ©n „oerfchoffeneä, b. h- nicht ju ©tanbe ge»

brachte« ©türt (b) — unb (^um ©chluf« noch): Der bunte fdjmatj«

lehlige §a!)n [= £>afelhaf)nj 370 b unb furj: ©ich freuenb, baf« bem

{Reoier ein ©chmarjlehliger geblieben ift. (371b.)

3lu§ einem Briefe an ben #errn @ut8befi|}er 31. b. SB. . .

.

bei ftoblenj.

©ehr geehrter £>err!

Sie theilen au« ©oethe’« ©anberjahren 1. ©uch 6 . Sap. (40bänbige

&u«g. 18, 83) bie folgenben ©äfce mit: „3$ mollte bie ©eit fehen unb

mich ihr hingeben unb mollte für biefe 3eit meine §eimath oergeffen, oon

ber ich fnm, ju ber ich mieber jururf^ufehren hoffte. Den gangen ©nbrucf

mollte ich behalten unb ba« ©njelne follte mich in bie gerne nicht irre

machen.“ — unb ©ie fragen an, ob hier nicht in ben butd) ben Drutf

heroorgehobenen ©orten ein Drutffchler anjunehmen fei, monadj e« heißen

müf«te: in ber gerne.

Da« märe freilich ba« ©emöhnlicbere, aber bet h<e* 000 in ab*

hängenbe äccufatio ift boch mohl oon ©oethe mit bemuf«ter Slbficht ge*

mahlt morben, um au«gubrürfen : ba« ©ngelne füllte burch feine ffiirfung

in bie gerne hin mich nicht irre mähen, »gl. ©ie bei ©oethe ©b. 1
,

20*
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©. 176 bie ©aßabe, welche bie Ü&erfchrift trägt: „SBirtung in bie gerne"

unb weiter in meinen nauptfdjwier. ©. 179 baS unter bem Xitelfopf

:

„3n" ©efagte.

ffienn ©ie weiter in 3brem ©riefe an mich auSfprecben, bafS baS

Äapitel, wel^e« ju gbrer Anfrage ÄnlafS gegeben, eine Änjabl Den

©prüdjen enthalte, bie unb bereu Auslegung gerabe in ber blutigen geit

befonbere ©eadjtung oerbienen, fo mufs ich gbnen barin aßerbingS oofl«

tommen guftimmen; bo<h ©ie werben felbft jugefteben, bafS für ben oon

3bnen gemünfehten Slbbrucf biefer ©prüepe ober roenigftenS, wie ©ie be«

fcfjränfenb binjufefcen, beS ©prucbeS über „©efift unb ©emeingut"

meine „geitfehrift für beutf<be Sprache" nicht ber geeignete Ort ift;

botb fann unb miß ich gern gbrem ffiunfdje in fo weit entgegentommen,

bafS ich in biefer meiner — roenigftenS tbeilweife — jum itbbrucf in

meiner beftimmten Äntmort gbren ©Junfd} mittbeile, was

hoffentlich Diele Sefer ber geitfdjrift oeranlaffen wirb, bas 6. ßapitel im

1. ©u<b oon ©oetbe’s ffianberjabren jur £anb ju nehmen.

3lu§ einem SBricfc teö Herrn Sllfreb Sauer iit $ariS an

ben Herausgeber unb befjen Slntmort.

Herr Älfreb ©auer febreibt mir:

„geh erlaube mir bie Änfrage, ob ba£ in ben Hauptfcbroier. ©. 93a

erwähnte ,beuteS £ageS l (= beut beS tc.) ein ^TODinjialiSmuS ober

boeb oeraltet ift. Äönnte bie ^eitfe^rift nicht einige ©elege baju geben?

3u Denjenigen, bie burch gbte ©emerfungen über ,auS aller

Herren Sänber' ft<h haben belehren laffen unb je%t nur noch fagen:

,au8 aller Herren Sänbern* gehöre auch i<b unb Diele Slnbere; aber

bie SEBeglaffung be« Datio «n pnbet [ich hoch immer noch bei febr ©ielen.
*

©n ©eitenftücf baju haben wir bei 3* ber mann, in welchem baS güt*

wort burch afle JtafuS unoeränbert bleibt. ÜJtan bat fogar bie Diffe*

rengierung: jebeg 2Jlann(e)S unb gebermann«“ jc.

SKeine Äntroort.

gn meinem ffiörterb. I ©. 757b habe ich gefagt: „Heutiges

Sage« = beut ju läge; bafüt oeraltet: 9io<b beuteS Sage«, dichter 1, 26;

* $er Zufall Wflt eS, baf« ich gleichseitig mit Dem Briefe beS Herrn Ätfr. Bauet

bie 9tr. 21 bet „®egen»ari" ju (Befnht betoinme, worin grau ttlifabetb 'Kart in

einem Kuffape: „örinnenmgen an {ian« o. ©üloto" ®. 327a
f(treibt : „Hu8 aller

fetten fänber flrBmte ber begabtere KufiternacpttmcbS herbei" unb Ähnlichem be«

gegne icb notb ju oft in bet Bteffe, aber — wenn meine Beobachtung mich nicht

täufcht — buch jept bebcutenb feltner als früh«. ®et Herausgeber.
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Cutter 8, 36 [ober f)e ut beS läge«]" unb in meinem ©rgönj.-fflörterb.

©. 271a habe ich als ©elegfteßen aus Cutber binjugefügt 1, 3a; 144 a;

216 b. ^brem SBnnfche entfpretbenb miß id) biefe lebten ©teßen coli»

fiänbig berieten (unb jroar budjftäblicb in Öutber’S ©cbreibroeife).

„Qa id) halt genftlicfj bafür, bas fte als gpicurer nod) b«“ teS

tageS beS ©apfteS nur fpotten." „Das id) nie mißenS gemeft , nod)

beute S tags bin, baS :c." „$a id) begere cnb wünb}d)e noch ^euted

tagS, baS jc." Der ©oflftänbigfeit halber miß itb no<b aus meinem

Söörterb. III ©. 1278b unter „lag" 2g baS golgenbe b«fe^en (ogl.

§auptfd)»ier. a. a. O.):

„heutigen (f. b.) ober £>eutigeä (®oetbe 33, 43), btut beS

ober (oeraltet): beuteS (8utber 8, 155a jc.) DageS = bfut ju Sage,

in ber ^efjtjeit jc.; morgen (f. b. I 1) beS ober motgenbeS (f. b. 1)

ober morgenben DageS = morgen am Sage, =*» (fofort) morgen.“

Die fitb nur in ber ©cbreibroeife (nicht in ber äuSfprad)e) unterfdjeibenben

SSenbungen: „beut (roie morgen) beS Dag(e)S" finb auch ^eute noch

burcbauS üblitb.

$n ©ejug auf baS gürroort .^ebermann (i- £>auptfd)roier. S. 189a)

möchte id) — nicht bloß für bie äbroanblung — aus meinem Söörterb. II

©. 231a furg ftolgenbeS b«fet&en:

„^ebermann (ebne SÖtebrjabl): $eber (f. b.), ^ebmeber . . ., Der*

{(hieben: je ber ßßann (mit Äbioanblung auch oon jeber), ogl.: ^eber

9Mann, ber jc. unb: ^ebermann, ber :c. ober: ^ebermann, roenc.

8. ßlicolai 2, 10; iBielanb 7, 210" [cgi. jpauptfebroier. ©. 77 b ff.J.

„©ei Ältern: iebermann, gebermann ©cbaibenreijjer 5b; 66a u. o.

Dann folgen zahlreiche ©elege für bie formen Qebermann (als sJiomin.,

Dat. unb 2lcc.) unb $ebermanns (als ®enit.), jumeift febon aus Sutbet’S

©ibel unb (als feiten bezeichnet): „©or ()eberma nne» äugen unb ju

^ebermanneS ßlacbrid)t. Richte 6, 258."

Sein ober 9lic^tfetn. fHoman bon ÜHobtrt ©(bttteidjel.

(9toman»3t9- 31, 3, Sp. 677 ff.)

1. „Die fräftige 5)?afe glich in ber Jarbe einem berbßlicheu ©ud)en=

blatte, beffen ©raun in SHötbe überjubammern beginnt" ©p. 580.

$n meinen ffiörterbücbern finbet fich unter ben äufammenfefcungen con

hämmern nur baS auf ber britten Silbe betonte, echt (ober untrennbar)

jufammengefefcte überbämmern bie bi« oorfommenbe auf

ber erften Silbe betonte unechte ^ufammenfefcung (a.u*„) märe alfo

nachjutragen in ber ©ebeutung: bämmernb in CtioaS übergeben.
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2. „,®r ift Ijeute . . . angetommen1

, »erfolgte ftdj ber ftrei«*

rietet je.“ ©p. 584 in bem wohl fdjwerlich gu bifligenben ober gu recht»

fertigenben ©imte: fetzte ber ffrei«ri<hter feinen ©ericht fort.

3. „Äuf bie Dauer freilich war fle ihre« 8ehramte8 [ftatt: ihrem
Ce^ramte] nicht gewachten" ©p. 590.

4. „,Die fterrin eine« Xrümnterljaufenr lächelte fte, bodj was halten

©ie »on ihm?" ©p. 593. Da« foll bebeuten: eon biefem (Drümmer»

häufen), ^rre ich nicht, fo werben hierbei bie ?efet (wenigften« bie

norbbeutfchen) einen Slnftofj empfinben, in bem fie bei bem „»on ihm"

gunädjft an eine männliche 'Cerfon ober hoch fonft an etwa« perfönlicSj

Äufgufaffenbe« gu benfen geneigt fein werben, f. fpauptfchmierigfeitrn

©. 140 a 91r. 2.

5. „©eine großen Hugen flammten ihr nach“ @P- 595 ftatt

be« gewöhnlichen „blicften ihr flammenb nach" io.

6. „Die Äbfömmlingin ber . . . ÄbelSfamilie." ©p. 597, f.

£>auptfchmier. ®. 63 a; 149 b.

7. ,„Da« 8tofenfeft?‘ fragte (Ritter. .Der giert ift wohl fremb

hier . . .?‘ gegenfragte ber 9Ute." ©p. 601, wofür eS üblicher hieße:

„fragte ber Sllte (bagegen)" — mit bem eingeflammerten ©chlufsmort

ober ohne biefe« (ba au« bem 3“fantmenhang fchon erhellt, baf« bie grage

eine (Entgegnung auf bie »orangegangene grage ift), »gl. in ben gaupt*

fchwier. ©. 163b unter „gegenreben". ©eiter lauten bie ©orte be«

Ältcn (mit tperoortreten ber üftunbart): „freilich fonften« [ftatt: fonft]

war’« im ©arten, ©eil aber babei bie Seete gar gu arg gertreten

würben »on ben fleinen güßen unb e« gu eng war, fo baf« wir 2lltcn

nicht gufdjauen fonnten, allbieweil ho* unfere ©näbige gemeint, e« foll

bie« 3-aht hticr fein." ©tatt be« hier mit fjeroorgehobenen aber flnbet

fich bann im golgenben noch (neben aber) wieberholt ba« munbartlich

»erlängerte ab er ft.

8. „Die Dafel war, um bie gelle be« langen läge« auSgunütgen,

in bie (Rähe ber offen ftehenben genfter unb ber hoppelt geflügelten ®la«>

thüte gerücft unb nahmen bie ©peifenben nur bie eine 9angfeite unb

bie beiben ©chmalfeiten ein" tc. ©p. 652 ftatt: unb bie ©peifenben

nahmen :c.

9. „Die fräftige ^Bewegung, bie frifdje 9uft, ba« faftige ©rün, in

bem gecfen unb (Säumen [lie«: Säume], «ffliefen unb gelber glanzten, bie

©efellfchaft, in ber er ftch befanb, t hauten ben ©ebanfen hinweg, in

bem ba« innere (Ritter’« gleichfam gefroren war." ©p. 659. ÜRan

fann wohl iagen, baf« bie ©onne ben ©chnee, ba« ©i« unb überhaupt

etwa« ©efroreneS weg» (ober hinweg») thauet, aber bie Hu«brucf«weife
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fceS ©chriftfteller« mifdjt bodj eigentliche« unb ©übliche« in ungehöriger

unb ftörenber Keife butcheinanber, »gl. £>aupti<hroier. ©. 82 b.

10. „34 habe mein lefcte« ©ilb fertig gemacht, wa« [ftatt: ba«

ober welche«] bi« baljin trocfen fein wirb.“ @p. 745, f. f>auptfcbmier.

©. 327 a.

(Stroaä über beit grünen SUee loben.

Bon Dr. (jtrman Schrater.

Um biefe je^t wohl nicht mehr häufig gebrauchte {RebenSart ju

erfläten, müffen wir etliche ^ahr^unberte gurücfgehen, wo bie ©turnen*

Siebhaberei unb *3u4t noch nicht fo »erbreitet war wie heut gu Sage,

ffiahrenb e« jefct taum eine fchöne ©lume auf ber gangen Srbe giebt, bie

man nicht auch bei un« jöge unb pflegte, hatte unb fannte ba« ©olf früher

faft nur bie ©lumen ber heintifchen Kälber, gelber unb Kiefen (neben

wenigen ©artenblumen, al« fRofen, SUien, Stellen). Daher entlehnte ba«

©olf (wie unfre Dichtet gumeift noch jetjt) feine ©ilber unb ©leidjniffe

au« ben ©lumen ber £>eimat. Diefe finben fi<h aber nirgenb« fo gabt*

reich al« auf üppigen Kiefen. Kie ein bunter ©lumengarten liegen fie

im ÜRonat Juni oft »or unfern Sugen ba. Unter allen ben bort warfen«

ben ©lumen unb Kräutern fdjätgt aber ber Sanbmann feine höh« al« ben

Sflee, nicht forooljl ben mit weißen, al« »ielmehr ben mit rotljen ©lutljen

unb ben »ielen großen grünen ©lüttem. Sr hat wohl Urfadj, feine flee»

reiche Kiefe, bie Jülle be« grünen Slee« in ihr gu loben; benn biefer

giebt bem gewonnenen £>eu ben höchften Kerth- @o freuen fidj bie einen

an bem ©lumenreichthum ber Kiefen, wie Sutfjer fagt: be« Sailer« Dochte»

unb ihre Jungfrauen gingen au« unb wollten bie ©lumen unb ben grünen

Slee {(hauen; bie Slnbern, bie Sanbleute, loben um be« fRufgen« willen

»orgug«weife ben grünen fflee. Ka« man nun noch über ben grünen

fllee, mehr al« biefen, loben fann, Da« muf« im höchften ©rabe loben«*

werth fein, ©o berichtete eine 3'itung au« bem Jahre 1859: bie Jrangofen

loben ihre eignen Kaffen über ben grünen ftlee. — Natürlich fann man

in jefgiget 3f't auch an ben auf liefern gebauten grünen Klee benfen, ber

auf geeignetem ©oben ein fchöne« grüne« ©ilb giebt; aber man »ergeffe

nicht, bafs biefer jetgt gepflegte Sleebau erft au« bem »origen Jahrhunbert

ftammt. Der Urfprung unfrer fReben«art in früheren 3'iten wirb un«

noch begreiflicher, wenn mir miffen, baf« ber grüne Slee bamal« überall

in fthr höh««« änfeljen ftanb. Die Dichter befingen ihn, nennen ihn ben

grünen ©maragb, preifen bie ©eliebte al« ihre« ^ergen« Slee unb {teilen

ihn in ©ebichten auf gleiche Stufe mit fRofen unb Silien. ©o Bereinigten
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fidj ©olf«munb unb Dichtermunb gur ©ilbung unb ©ebeutung unfm
fflebenäart. Db fie fretücb in unfern 3ei*en < benen jene ftnfcbauungen

fern liegen, noch lange befielen wirb, bürftc gu bejroeifeln fein. — ®enn

aber ©ufjfom gut ©egeidfnung eine« ^oben ©rabe« einmal fagt, eS habe

©inet über allen grünen fflee gu tbun gehabt, gearbeitet, fo fdjeint Da«

ein oöllige« 9Kif«cerfteben ber 9Jeben«art gu fein; benn arbeiten über ober

am grünen ßlee fann bodj nur ber Sitetbl, ber ibn mäht, ttocfnet, einfäbrt,

ober ba« ©ieb, ba« ihn frifft. — Sben fo wenig fann man fagen: über

ben grünen Älee weg fein, im Sinne: über bie größte ©djroierigfeit weg.

— ©leidjen Sinne« mit unfrer iReben«art ift: Stroa« über ben Stellen*

fönig loben, b. b. gewaltig, über bie ©faßen, weil biefer im beutf(ben

fiartenfpiel eine b<>be ©eltung ^at.

Serfitijtlte beim £ejtn ntebergefdiricbene ©enicrfungen,

1.

gweibeutigfeit; öfterreidjifd) ©lunbartlidieö.

„Sä ift eine ©alimpfeft«£>anbf(brift ;
al« grau öemi« fie guerft fab,

mar fie [bie grau ober bie £>anbfdjrift?] in traurigftem 3ufljnbe ic“

9?at.*3tg. 46, 236, beffer: bie, al« grau tf. fie fab, im traurigften 3U‘

ftanb war.

„St ift butdj ©roteftion in ba« Seeofficierforp« überfetgt worben,“

ebb. (öftereicbifcb ft. oerfeftt) f. mein Srgäng.-Sörterb. S. 479c.

2. Steigerung.

„©on oielen Äbjeft. unb Sboerb., bie im eigentlichen Sinne burdj

ihren ©egriff bie Steigerung auSfchließen, ift fie bodj in einem anbern

(uneigentlidjen ober oerallgeraeinerten) ftattbaft", f.
meine £>auptfcbmier.

S. 261 unb mein Lehrbuch ber beutfchen Sprache (Stufe II S. 71/2

§ 82). Dagu füge ich hier ben Sa§ au« ber 9iat.*3tg- 46, 242:

„Die greifinnige 3*9- will wiffen, ber 9iei<b«langler beharre auf

gorbetungcn, welche felbft für ben redjteften glügel ber SentrumSpartei

nicht annehmbar erfdjeinen.“

©gl. bagu mein SBörterb. unb mein Srgäng.*ffiörterb. unter linf,

linf«, recht, recht« unb g. ©.: gür ben am meiteften recht« fteben*

ben glügel.

3. ©bf^winge.

aber febt au« wie eine 9J?au« in ber Sbftbwinge", iHoman.

©ibl. 21, 1011 (äugufta ©enber), ogl. gu bem beroorgebobenen munb--

örtlichen weiblichen Hauptwort mein ffiörterb. 111 S. 1051b, wo unter
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bem fädjlidjen Schwing als 3u'ammen ' e^un fl
en aufgefä^rt ftnb: 31 u

f Urning, 2tuSgef(bming, bas beim Schwingen (f. b.) bes ©etreibes,

^lachfeS :e. ^erauSgefdjwungene (f. Spreu, Äaff, Sdjäbe) mit bem

§inwei3 auf Stalber’S Sdjwg. ^biotifon, wo (II 365) auch noch bie

§orra: bieHuSfcbwingete angegeben ift, Dgl. in Scbmetler’S ©air. ©Örter*

buch III 541:

„Den ^ladjs fcbmingen. Daoon (fcbmäb.) bie 3i*f rffwingen,

auSgefdjwungene, gerbröcfelte £)äute ber glachSftengel, alte Sprache 31=

fuinga jc."

unb in ^ob- (ifjt. 0- Scbmib’S Schwab. ffiörterb. S. 157:

„G^f^ming n. baS gröbfte ©eg. f. gr. Xaoer ©ronner’S Veb. I

1 ©., oermutblidj fo Diel als 3tbfcfiroing ic."

4.

Sobfrof).

„©eben Sie mir bod) mit bem ©etbue, als mären Sie nicht tob«

frob getoefen, baS Dämchen hier gu finben." §opfen (9lat*3 t9- 46,251).

Übliche 3uf^ntmenfe^ungen , um einen Imben ©rab beS grobfeinS

gu bejeidbnen, finb (f. mein ffiörterb. I S. 501b) 3 . 33. (feil*, bergen«',

bimmel«, feeIcn«frob, woran ficb auch bonnerfrob jcbliejjt. Diefe

3ufammenfefgung ift freilich in ber gehobenen Sdjriftfprache aus ben

ftomerüberfefgungen am geläufigften in ©erbinbung wie „ber bonner»

frohe Rronion je.", aber in ber ©olfSfprache finbet fie ficb auch, wie ich

a. a. D, erflärt unb belegt habe, in ber ©ebeutung: „gewaltig froh",

Dgl. mein ffiörterb. I S. 306« über Donner „wie ©lifc oft als 9luS=

rufS, beS glucbs, ber ©er« unb ©emunberung (Dgl. ©etter, £>agel,

Deufel k.)“

Das Don Kopien in ähnlichem Sinne gebrauchte tobfrob ift mir,

fo weit mein ©ebäcptnis reicht, fonft nicht Dorgefomraen. üHittbeilungen

über bas ©orfommen in bem angegebenen Sinne wären erwünscht.

5.

3lufbältlich.

„Der augenblidlich hier aufhältliche ©rojjbergog Don tfupemburg"

33at.*3tg- 46, 251 ftatt: ficb aufbaltenbe (ober oerweilenbe :c.), f. groei

©elege (barunter einen aus ©utgfow) für bas nicht empfehlenswert!^

©genfchaftSwort in ber angegebenen ©ebeutung in meinem ©rgäng.«

ffiörterb. S. 251c.

6

.

!Rflcf)bem.

„DafS aber unter bem heutigen Sammelnamen spinone urfprünglich

nur wahrhaft flichelhaarige §unbe in Italien gur ©erwenbung tommen,

beweift für fid) allein fdjon ber 93ame, nachbem spina — Dorn, spinone
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alfo bet Dornige, ©tadjelicbte bebrütet" (©aul Söolff’ö) ffieibmann 24. ©b.

3. 253a, raunbartlidb ftatt ba, ogl. mein ©örterb. I 3. 278a unter

nacf>bem 2c unb $jauptf<broier. 3. 213a Sßr. 2.

7.

3mperfeft unb ©röfen§; o!8 unb tote.

„Da« p^antaftifcfje ©alte», ba« ber Stuffübrung be« 9uftfpiel« . . .

folgte, hieß Le Triomphe de Terpsichore unb gerfiel in 2 äfte
“

9?at.»3t3- 46, 267. ©on ben brei beroorgebobenen ^mperfeften ift nur

ba« erfte richtig, ftatt ber beiben anbern füllte bie 3eitform ber (Segen«

wart fteben; benn ba« ©allet beißt noch jefyt fo unb gerfällt nach mie

cot in 2 Sitte. — 3" betfelben 9?r. finbet ficfe in einem ©riefe ©i«mar<f’«

an bie (Setreuen in $eoer com 16. Stpril b. 3- ein roie ftatt al« nach

ber böbern ©erglei(bung«ftufe: „Die Gier raaren größer, wie fonft“, fiebe

£iauptf<broier. <3. 306 b ff.
unb oielfacb in ber 3eitfcht.

8.

Doppelte« „fo"; unbefangen bleiben; jtoei.

„©ine« Slbenb« aber mürbe ibm ba« geuermerf fo unbeimltcb, fo

baf« er auffptang, fiep forgfältig angog unb ben ©eg nadj bem £>aufe

feinet gugenbgeliebten einfchlug." ©aul $epfe (Stporer’« g-amilien=©latt X1V
T

3. 785b). ©on ben beiben beroorgebobenen fo roirb ba« groeite mobl

nur burcb ein Überleben flehen geblieben unb einfach ju ftreit^en fein.

,,©r mertte fofort, bai« bie Unterhaltung, bie er unterbrochen, fid)

um ibn fetbft gebrebt batte, blieb aber unbefangen unb entfcpulbigte feinen

oerfpäteten ©efucb mit einem Unfall jc." ebb.

©ielleicbt hieße e« bi« beffer: „er beroa brte feine unbefangene

Haltung", ba er in ber Ipat burcb bie gemachte ©emerfung bocb nicht

mehr gang unbefangen geblieben mar.

„Der fid; ameier unfdjulbig ängetlagter annimmt." ebb. 3. 787 b,

rco ich «ngeflagten oorgiepen mürbe,
f.

^auptfcpmier. 3. 351.

9.

Unterfifiteben.

„SUäbann [rourbej eine au« gicbtenbolgbalten gufammengefe^te ©latt«

form unterfchoben." 9?at.«3tg. 47, !)l ftatt untergefchoben, Ogl. unten

9Jr. 28 unb früher 3. 52 97r. 35 f. ^auptfchmier. 3. 302b/3a unb mein

©örterb. III 3. 917a

10.

Stbtoarm.

,,Äl« ich erfuhr, e« banble fleh um ben politifchen ,3cbmarm l

meiner 3tubentengeit, um Sari ©raun«©ie«baben." ffirnft ©dtftein (©arten«

laube 41, 554 b), al« ein in meinen ©Wörterbüchern nachgutragenben ©eleg

für bie ©ebeutung: ©troa« (fachlich ober perfönlidb), für ba« man fchmärmt;

(Segenftanb ber ScpmärmeTei.
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11.

Um; Mppojition.

„§>auptfächlich um ©haropan, einem im laufafift^en Diftritt ffuta'ir

gelegenen Ott, erftrecfen fidj ÜJZanganerjfelber tc." 47, 27.

(©$. ©entf*.)

^ebenfalls mufS nad) bem heutigen allgemeinen Schriftgebrauch patt

beS ^ctoorgebobenen DatioS einem bet Slccufatio einen fielen; unent=

fdjieben mufS ich es laffen, ob fjier ein bloßer Drudfef)ler ju ©runbe

liegt ober ob um als 93erhältniSroort mit bem TDatio »erbunben ift (f.

§auptf<hroier. ©. 300a unter „Um" lc) ober bie Hppoßtion fälfcblicb

in ben Datio gefegt ift (f. ebb. ©. 48 a unb oielfadj in ben oetfchiebenen

Jahrgängen bet 3eitfcbrift).

12.

Wennwolf.

„Die eigenthümlidjen Dretfchlitten, welche unter bem cöarafteriftifc^cn

tarnen „SRennwolf" in ©djroeben als 33erfehrS= unb ©portgerätbe feit

langet 3e't *n ©ebraudh finb . . . Die ,fRennroolf‘* fahret tc."

9?at.*3tg. 47, 27 — als 97a<htrag ju meinem ©örterb. unb ßrgänj.»

©Brterbuch.

13.

©ich beziehen.

„(SS barf fid) beSfallS auf bie wohl aus ber Äfabemie felbft er«

floffene Darlegung . . . bezogen werben." 97at.<3tg- 47, 28. (Der

bairifche fiultuäminifter), ogl. giauptfchwiet. ©. 129 b unter „Sintheilung

ber 3e*tKörter" 97 r. 8, wo es tjeigr
:
„35on ben reflepiren 3eitoörtem

fommt in ber Siegel lein ^Jaffio oor," ogl. ohne Slnftoß: „iih barf mich

. . . auf bie Darlegung beziehen."

14.

©idj jerlrtegen.

„Unfer £>err fßfarter unb ber Oberförfter haben fi<h alfo wirflich

arg gerfriegt?" gliegenbe ®lätter 2523, 207b, bairifch *= fich mit

einanber überworfen, gejanft, f. ©cbmelier 0air. ©örterb. II ©. 383,

wo ju ber erflärung: „mit Jemanb in Streit, in erflärte Jeinbfdjaft

gerathen“ ber Jufafc gemacht ift: „6s ift zweifelhaft, ob biefeS .j’friegen 1

eine eilipfe ift aus ,je Srieg werben 1

ober ju ,friegen‘ obtinere gehört."

15.

Jnftnitib unb ißartieip bcrwechfelt.

„Jch freue mich feh*. Jhnen biefe beruhigenbe SluStunft habe geben

ju lönnen" 9?at.=3tg. 47, 56, wofür richtig ohne ©at$oerfürzung h^Oe

gefegt werben füllen: bafS ich Jhnen biefe äuSfunft habe geben lönnen.

Dies lönnen am ©cfjlufS ift aber nur ein bem Jnfinitio gleichlautenbeS

fjarticip, nicht ein wirtlicher Jnftnitio. oor bem allein bas anlnüpfenbe

„ZU" ftattfjaft ift. ©ollte Oer ©cfcreibenbe in nicht empfehlenswerter ©eife
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ben mit „bafä" eingeleiteten ©af} oerfütjen, fo hätte er fpra<hli<b rillig

menigften« feften muffen :
„3§nen biefe berubigenbe ÄuSfunft geben gefoimt

ju hoben," f. §auptfdjnner. 3. 181 b ff. unb befonberss ausführlich in

meiner Schrift : ©atjbau unb ©ortfolge § 26, namentlich SKt. 8 (©. 11 ff).

16. »on.

„Kenn mir oon Donna 9J?aria oerfib^ert würbe, fie fei eine macfcre

<$rau ic." ©artenlaube 41, 591a. (®iIE) ©etger). Das foü biet fo eiet

beißen, wie: „©enn mir in ©et reff Donna fDlaria'S oerfubert mürbe,

fie fei :c."; aber bem ©ortlaut nach fann es amb fo oiel bebeuten, wie:

„©enn Donna ÜKaria mir oerfit^erte, fie fei :c.,“ f. über berartige

beutigfeiten bei bem ©erbältniSmorte oon meine fiauptfdjmiet. ©. 324b

91r. 4. SDlöglitbfeit einer 'JJlifSbeutung wäre auSgefdjloffen gewefen,

wenn ber ©f., was botb fo nabe lag, getrieben Rätter „©enn mir Der*

fiebert würbe, Donna SDJatia fei ic."

17. Scheitel m. u. f.

3n £>einr. o. Äleift’S £>ermann3fcbla(bt (1. Huf j., 2. Äuftr.) fagt

ÜbuSnelba:

„Xu bäufft, Steiititiu«, ®itg«ruf>m auf bte Sdjfittl,

®it tu baron ottfltiten wittfi"

in bem ©inner auf baS §aupt, baS bu baoon entfleiben wiflft, — b. i.:

auf bein eigenes. $n greptag’S Schulausgabe macht baju Dr. flfetbin.

Äbuö bie&nm,: „©d? eitel ift in älterer Sprache ein ftarfeS gemininum,

hier ftebt auffällig bie SDiebraabl für bie (Sinjabl.“ Hues ben gasreichen

©elegftetlen in meinem ffiörterb. erhellt, bajs j. ©. febon Vutber jmifchen

bem männlichen unb bem weiblichen ©efdjlecbt fducanft, eben fo ©oetbe,

Schiller, ffiielanb u. H. m. ©aS aber ^auptfächflic^ in &buö’s 8nm.

auffällt, ift, bafs er in ber obigen ©teile Scheitel finnmibrig als ÜJlebr*

jabl auffafft, ogl. in bem ©djaufpiel oon fileift (2. Äufj., 8. Äuftt.,

©. 632): „ßösf er
|
... mir eine ßoefe heimlich oon ber ©Reitel."

18. Satjberfürjung; wollen.

„Diefe mittelbare ffiirfung ber Überführung beS fteigenben ©oben*

mertbeS in ben ©efi% will burchfchaut fein, um fich für bie ©oben*

befifcrefornt begeiftern j u lönnen." ©renjboten 52, 3, ©. 295

ftatt etwa: Diefe ©irfung mufS burchfchaut werben, bamit man fich be=

geiftern fönne.

19. äöeber.

„©eit 2 fahren etwa mar in ©icilien jebeS ©rinrip einet Autorität

oerfef/wunben, fo febt bafs bie ©ertreter ber Regierung weber bie notb*
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roenbige moralifdje, ja nicht einmal mehr bie materielle üftadjt hatten, ben

©efefcen beS Staates Oieipeft gu oerfdjaffen jc." §ier märe (ftatt beS

heroorgefjobenen roeber) nicht gu fetyen, ba ein bem roeber ent*

fprechenbes noch fehlt.

20. ©egüglidje gürloötttr. (Stellung.)

„[ffir] führt eine ©alerie oon ©emälben ber oerfchiebenften Sünftler

cot, metche mit ben nach feinem fRecept gefertigten garben unb in ber

oon ihm angegebenen lechnif gemalt roorben finb." SHaGgtg. 47, 98,

(@. ©ofj), „roo baS begügliche gürmort me l che fich nicht auf baS un<

mittelbar baoor ftehenbe Äünftler, fonbem auf ba« entferntere ©emälbe
begiehen foll," ogl. als ©erbefferungSoorfchlag : „eine ©alerie oon @e=

mälben, roelche oon ben oerfchiebenften fiünftlern :c."

21. ©onbern. (©inberoort.)

„gn richtiger (Srfenntnis ber Aufgabe oermeibet ber flomponift

baS gu lange ©eilen beim (Singeinen, ben gehler gasreicher ©atlaben»

fompofitionen, fonbern geht in lebhafter ©eroegung burch ben ffiechfel

ber ©eenen." 5Wat.*3tg- 47. 110 (9. ©.), mo baS ©inbemort fonbern

nicht einer auSbrücflichen ©erneinung im ©orangegangenen entfpricht, fonbern

in finngemäfjer gügung bem eine ©erneinung in ftch fd)liefjenben ^eitroort

oermeiben (f. $auptf<hmier. ©• 256b unb bie QnhaltSoergeichniffe ber

3eitfchr. unter „fonbern"), ogl.: (Sr oermeibet ben gehler unb geht

oielmeht :c.

22. ©ich annehmen um.

„3J2an foll fich fehr um bie Deforationen gu Uroafi annehmen"

Äönig tfubroig II. oon ©aiem (19. 3. 1885), f. 9ßational*3tg- 46, 270,

f. über biefe oeraltete unb nur noch munbartliche gügung (unb anbere

ftatt: fich annehmen mit bem ©enitio — fich (StroaS angelegen fein

laffen, fich barura fümmern, ©orge bafür tragen ic.) mein SBörterb. II

413b 9?r. 8.

23. 6in mittlerer ©eiliger.

,,$er ffriegSminifter (Sbuarb o. ©onin, bamals fchon ein mittlerer

©echgiger." Otto tämmel (©rengboten 51, 256), üblicher unb gefälliger

{ebenfalls: ein SDtann in ber ÜJtitte ber ©echgig ober ber ©echgiger, f.

mein SBorterb. III 1764c ff. unter gig 8 unb 9c, mo au« §einr. ßönig

ein ©afc angeführt ift: „©igault mar ein üJiittefünfgiger" unb 11315c,

mo unter mittel I 2 ©eifpiele aus ©oetlje angeführt finb, mie: „(Sine

SBittme oon mittlern fahren. SWittleren ÄlterS," ogL in meinem

ttrgäng.»SÖörterb. 676b aus $eine: „©ei grauen aus bem SD? ittelalter.
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b. f). bei ©ierzigerinnen," aber itb entftnne mich feines ©eifpielS für eine

©erbinbung rote bie oben ermähnte: „ein mittlerer Seibjiger" aus

einem muftergültigen ©chriftfteller unb idj roäre bantbar für ben 9?a<Jj=

roeis berartiger ©elege.

24.

Jabelljoftt Umfteflung.

„Auch baS ©ad) oon Otto ©rahm übet ben unglütffitben üJialer

©taufen beutet bie ©ocialbemofratie für fidf au«. “ ©rengbotenäl, 282.

©arum nitbt in ber einfachen unb natürlichen «Stellung? — : „Die Social*

bemofratie beutet auch baS ©u«h . .
. für fidj aus." Da ber Äccufatio

unb ber Sftominatio burch bie gorm nicht unterfchieben ftnb, fo roirb butdj

bie Umftellung bet Sefer förmlich bagu oerleitet, junä«hft bas ooranftehenbe

£)auptroort (baS ©uch) als baS ÄuSbeutenbe, nicht als baS Ausgebeutete

anjufehen.

25.

2öeld| letjtere.

„Doch brachten ihn biefe [bichterifchen ©erfuche] eng jufammen mit

feinem ©erliner SanbSmann unb frühzeitigen Scfjiiler, mit tfubroig Diecf,

fo roie mit beffen tongenialer Schroefter, Sophie Diecf, roelch Ie% tere

ihm fogar angethan fchien, ihr Men mit ihm ju theilen." Ulat.^tg. 46,

91r. 272, f. 3'itf<hr. ©. 19/20. ©arum nicht einfach: welche ober bie.

(Sine 3w>eibeutigleit roar hoch [ebenfalls nicht ju befürchten.

26.

C>inausfd)weifen. tr.

$n meinem ©örterb. III ©. 1042b habe ich allerbingS baS ^cit*

roort fchroeifen als tranjitio ober zielenb auch (in 9tr. 2b) in ber ©e*

beutung: fchroenten, fpülen aufgeführt, f. auch entfprecheitb bie^ufammen«

fefcung auSfchroctfen, aber bort foroot)l roie auch noch in meinem (Sr*

gänzungS=©örterb. finbet fiep fein entfpredjenbeS ©eifpiel für baS ähnlich

gebrauchte IfinauSf chroeifen. $cb trage befshalb pi** «in folcpeS nach,

baS bie 92at.»3tg- 4u( 272 aus bem ©udje: „Aus bem Men Dhe°bor

oon ©crnharbp's" bei beffen ©efprethung gelegentlich mittheilt:

„(SS überrafdjte, roenn er [bet fülaler ÜKütler] z- ©. eine Daffe

fiaffee tränt unb ben ©obenfalz auf ben Üfiatmorfußboben hinauSfchroeif te

unb fprifcte."

27.

Anbtr.

$n ber 97at.-3tg. 46, 273 roirb ein ©rief mitgetheilt, „ben l'orb

©eaconSfielb — bamalS ©enjamin DiSraeli — unter bem 9. Dec. 1862

an ÜDirS. ©rpbgeS gefchrieben" — unb bann heißt eS roeitet: „^n einem

anberen zwei SJionate fpater gefchriebenen ©riefe fagt DiSraeli :c.“

£>iet hätte füglich bas heroorgehobene anberen roegbleiben fönntn
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ober oieltnebr follen; benn ^«bct weiß ohnehin, baf« bet jwei SJlonate

fpäter gefcbriebene ©rief nicpt berfel6e wie bet frühere, fonbetn eben ein

anberet ift.

28.

Unterfdjieben.

„35er Äbgeorbnete ... bat mit ober etwa« ^alfcbes untetfeboben"

9iat.*3 tg. 46, 274, ftott be4 richtigen untergef (hoben, f. oben Sir. 9.

29.

Süedjfel btr Seitformen.

„Sadjmunb war beute förmlich rebfelig. Qrc erjäblte oon ben engen

©änbtn, in welchen er auf wuchs [Smperf.j, oon bem luftigen Treiben

auf ber äfabemie, oon ben tollen Streichen, bie er mit feinen Sameraben

auSgefübrt. Der gute Sunge prahlte, er war nie mehr als ein ftill*

oergnügter ©tatift gemefen.'' ©. £>ann. (Gegenwart 43, 60 a). 3“ bem

SOtittelmort auSgefübrt ift ju ergänzen — (in ber unabhängigen Siebe)

:

batte ober (in btr abhängigen): habe, ^ebenfalls follte eS ftatt be« ^m*

perfeft« für bie ©rjählung au« ber abgefcbloffenen ©ergangenbeit beißen:

©on ben engen ffianben, jtoifeben welchen er aufgewaebfen war (©luS*

quamperf. Qnbif.) ober fei (©erf. fionjunftio).

30.

Swei Serntinungen in einem ©aße.

Über Jälle, in benen auch nach heutigem ©ebtaudj in einem ©afce

jwei ©erneinungen ganj unjweibeutig unb llar neben einanbet oorfommen,

inbem nämlich bureb bie eine ber ganje <&a%, bureb bie anbre nur ein

beftimmter Ibeil be« ©afce« oerneint wirb, f. meine £>auptf<hwier. ©. 227 a/b

unb g. ©. hier in ber 3eiticbr. II ©• 104 § 137 unb ©. 346 Sir. 12;

III ©. 459/60 u. ä. m. hieran fcbliejje ich ben folgcnben Jragefag au«

ben ©renjboten LI ©. 316:

„©et bat nicht ©eibel’« frifdje« ©iai* unb ÜJiarfcblieb .Der ©lai

ift gefommew nicht nur im 3Jiai, fonbern au<b in ©ommermonben, nicht

nur in feinen finabenfabren, fonbern auch in fröhlicher ©tubentenjeit mit

bellet ©egeifterung gefungeit?"

31.

Sugebörigfeit.

„3ur geier ber 100jährigen 3 u geOörigfeit unferer ©tabt mit

[richtiger: juj bem preu§if<hen ©taate.“ S2at.*3tg. 46, 300, »gl.: 3u=

fammengebörigfeit mit.

32.

Stellung.

„6« rauf« ja fütSiewporf in ber Df)at fchmeqltch fein, wie Daufenfce

oon ©etgnügungSreifenben, welche jeher Dag bringt, ftatt in ihren ©lauern
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gu Derweilen, nad) Söeften torüber gieben gu leben." 9iat.»3tg. 46, 306.

(SDiap tporwitj). §iet füllten bic ©djlufSworte (gu feben) ihre ©teile

tot bem fyeroorgebo&enen wie haben. Die jfrlüdjtigfeit fällt wahr}(peinlich

nicpt bem ©f., fonbern bem ©efjer unb bem Drucfbcridjtiger gur ?aft,

eben fo wie wenn e§ in bemfelben fHeijebrief (auf ber 6 . ©palte) Ijeifjt:

©ei ber ©arabe gweiteit [ftatt 3 weit cm] Dpeil.

33. Stufgefegt.

„ffiie fie mich im ©anbe gefeben, ton ihren fRötfen aufgefegt."

>Koman<©ibliotbef 21, 1224
(3 . fR. Gapelle), tgl. torbet: „Da« ©etäufdj

eine« ben ©anb fegenben SleibeS“, worau« man erfennt, wo« ber ©f. etwa

bat fagen wollen: SBie fte, beren Dtöcfe ben ©anb fegten, mid) . . . gefeben.

34. 3rof| auf.

„Üröftete er feine beforgten gremtbe: ©eib fr ob auf, i(b fomme

gur regten 3e' f an« " ®a« ©ud) für 2Ule (1893) ©. 394 a

(Kid). äJiardj), ftatt: feib frobgemutb, unbeiorgt :c., tgl. in meinem

SBörterb. I 55 b über ©erbinbungen, wie bie übhdjen: gtif $ ou f

;

wobl auf u. ä. m.

35.

3®«» unmittelbar auf einanber folgenbe GigenfdjaftSmörter in

uerfdjiebenen, aber burcb bie Gnbung nicht fofort beutlidj erfennbaren

SiegungbfäBen.

„Die Eroberung Qrlanb'« butdj feine fädbfifcben Sftacbbarn bat bie

©egrünbung einer fremben ©runbariftofratie unb bie Slufridjtung eine«

ariftotratifcben, irifcben ©itten* unb fRecpt«anfcbauungen roiber*

fpredfenben Sanbfpfieme« gut ^olge gehabt.“ (Gegenwart 43, 82a (Otto

©aupp).

©on ben beiben, burcb ben Drucf bertorgebobenen unmittelbar auf

einanber folgenben ©eiwörtem ftebt ba« erfte im ©enitit (eine« arifto«

fratifcpen Canbfpfteme«), ba« jweite im Datit (itel<be« irifcben ©itten»

unb fHe<bt«anfcbauungen wiberfpricbt), ohne baf« bie terfcpiebenen ©iegung«*

fälle (ber ©enitit unb ber Datit) burcb bie ftorm erfennbat bertortreten.

Daburtb erhält ber ©ab für ben tfefer etwa« Unflate«, inbem biefer,

wenigften« beim erften Defen, ba« groeite ©eiwort irif(ben ebenfo wie

ba« unmittelbar bator ftebenbe ariftofratifiben al« ©enitit aufgufaffen

geneigt fein wirb. Diefer ÜJtifäfianb hätte in ber oben angegebenen Sßetfe

(burcb einen 9telatit= ober ©egiebungäfab) befeitigt werben fönnen ober

fonft burcb bie §>ingufügung be« ©efcblecbtäworte« (tor irifcben), worin

ber Datit etfennbar bcrtortritt: Die Ülufricptung eine« ariftofratifcben,

ben irifcben ©itten« unb fRecbtöanfcbauungen wiberfprecbenben Üanbfpftem«.
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36.

Übrig.

„ÜJJir erfdjeint bie gange grage ü6tig." ©egenroart 43, 86a,

wofür e« in ber ©chriftfprache gewöhnlich überfliiffig heißen mürbe,

bodj f. in meinem ®örterb. III ©. 1408b ff., rno übrig erflärt ift:

„über etwa« — roirflidj ober in ©ebanfen — ^inmeg ©enommene« [Drudf»

fehler: ©efommeneöj ober gu Wehmenbe« hinauf unb außer bemfelben oo»

fjanben, (»gl. mein Srgäng.-SBörtetb. ©. 584c übrig le).

37.

SBerinnigen.

„Die ©eburt eine« Sinbe« ocrinnigte naturgemäß feine ©efütjle

gegen fte.“ ©egenroart 43, 88b. (graft £>eil6orn), ein weiterer will*

fommener ©eleg für ba« in ber llberfchrift genannte 3eitroort, f. mein

SBJörterb. 1 ©. 819 b, roo auch für ba« einfache innigen ein ©eleg au«

©oethe gegeben ift.

38.

IBeritieihblung bon Infinitiv unb ^artitip.

„Unb boch ftheint er ficb auf bie Dauer gegen bie ßrfenntni« ber

tiefen inneren ©erwanbtfchaft nicht haben »erfchließen gu fönnen."

©egenroart 43, 90 a (graft .freilbom). ^tuch hier (f- ©• 267/8 Wr. 15)

hat ftch ber 33f. burch bie bem ^nfiniti» gleichlautenbe gorm be« f$articip«

bei bem £>ilf«geitroort fönnen »erführen laffen, ba« $articip (ober füfittel'

roort) roie einen wirtlichen (gnfiniti» gu behanbeln unb ihm ba« nur bem

^nfiniti» im »erfürgten @at$e gufommenbe gu oorangehen gu laffen.

Wichtig, roenn auch ungelenf, hätte bet SJf. fe^en fönnen: „Doch fcheint er

fich ber (ober: gegen bie) grfenntni« . . . nicht »erfdjließen gefonnt gu

haben", gefüger aber ohne ©afcuetfürgung g. ©.: „Doch fcheint e«, baf«

er fi<h . . . ber grfenntni« . . . nicht habe »erffließen fönnen" ober:

„Doch hat er fich, wie eS fcheint (ober: fcheint eS), ber ©rfenntni« . . ,

nicht »erfchließen fönnen."

39.

9lu8 aller Herren £anber(n).

„Da« fSublifum roar au« aller Herren Sänber gefommen.“

9lat.=3tg. 46, 311, ftatt Sfänbetn, ein gehler, bet »on $eit gu 3eit

immer roieber gerügt roerben muf«, roeil er auch in guten 3eitungen je.

noch immer roieber »on 3eit gu 3e*t auftaucht, f. o. <3. 260.

40.

3»>eibeutiflftÜ.

$n einem „l'anbroehrlieb" »on SHubolf ». ©ottfchatl (©artenlaube XLI

<3. 858) lautet bie 2. Strophe:

.-klijdjrlft f. bruifitic Sprache. VIII. ^abr»). 21
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Xa tagt ber Sitte

3nt ©tringemanb

!

Sit «Botte baUte
Sie fl arte $anb:
Sie §eete«molfe mit bem SiegeSblit},

ffiinfl ftfeuf fie Scfjartiborft

Slu« be« Solle« Sttxn

Uub an ber Äafcbacf) unb bei Somewib

Seibüllte fie be« Selterobrer« Stern.

Daf« ber Dieter bi« bet ©olfe eine ftarfe £>anb beilegt, bie et

fie ballen läfft, ift nach meiner Bnficht fein glütflüb gewähltes ©ilb, gumal bet

$öret erft au« bem ftolgenben erfährt, roa« et unter bet ©olfe fich gu

benfen bat, nämlich: „bie $>eere«roolfe mit bem Siegeöblift,“ b. b- Wt

ftegreiche Panbroebr. ffiäre Die« Don oom herein flat, fo mürbe ber

.fpörer nicht im $roeifel fteben, ob in ben 2 3e *lCTI b * e ©olfe ober bie

ftarfe £>anb al« Subfeft gu faffen fei, ma« ©eibe« ja bet fjorm nad>

möglich märe, Stbnlicbe« febrt in bet S<hluf«geile roiebtt. D« Sinn

ift natürlich, baf« bet Stern be« ©elterobrer« oon ber ©olfe oerbüllt

mürbe, unb biefer Sinn märe fofort flar gemefen, menn ©er«ma{? unb

fHeim bem Dichter oerftattet hätten, gu feigen: oerbüllte fte ben Stern

be« ©elterobrer«; aber ba ba« £>auf>troort Stern burch ben ooran-

geftellten @enitio ba« ®ef<hl«ht«mort eingebüfjt bol, fo »ft burch bie gorm

ba« Subfeft nicht Dom Objeft gu unterfcheiben.

41. ftberführer.

„Äl« ber Frühling fam unb mit ihm ber gtembengug nach bem

fchönen See, fing ber @irgel an, fein ©rot al« Über führet gu Der«

bienen" ©artenl. 40, 857b burch ben »fufammenbang bi« oerftänblich;

aber in ber Schriftfprache hoch roenig üblich, Dgl. Jäbrmann.

42. Der festere.

„Die 2lnfläge lautet auf SDforb unb fHaub. Da« ©erhör be« fln

geflagten betätigte ba« unuramunbene ©eftänbni« be« P enteren." 9iat.=

$tg. 46, 318, (roobei Don einem ©rfteren gar nicht bie 9tebe ift) ftatt:

fein unummunbene« ©eftänbni«, ogL S. 270 9Jr. 25.

43.

Äcfer. (SKebrgabl.)

„©ebecft hoch ba« ©unbeSgebäube . . . eine fläche Don 3 1
/* Äffern.*

5fiat.<3lg- 46, 320 (IDJaj: §»orroifc), f. über bie umlautlofe ÜJfehrgafjl oon

21 cfer al« 5D?ageinbeit mein ©örterb. IS. 11c unb ©rgäng.--©örterb.

S. 3c, Dgl. auch in meinen ^auptfchroier. S. 228b ben Äbfchnitt: ©lural

Don 3J? affen, ffiobl jeber Pefer fühlt, baf« e« hier nicht mit bem Umlaut
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feigen fönnte: „®ine fläche oon 3 1

/* liefern“ ; aber ich möchte noch

barauf aufmerffam machen, bafs nach bet ÄuSeinanberfefpng in meinen

fwuptfcprcier. richtiger auch noch bie SiegungSenbung beS DatioS fort»

geblieben wäre: „©ine fläche Bon 3*/s liefet," Dgl. : ©ine $>öbe Bon 3

flfug (nicht: trugen), ©r wirb feffon oon 2 ® laö ©ein beraufd)t.

reiche mit 3 Such Rapier aus :e.

44. 3ufaratuenfiof} öon SerhältniSwörtern.

„Die @ef<hmacflofig!eit, bas Auftreten beS Jperrn oon ©chorlemet

auf burch fitanfheit h^oorgerufene Steroofität unb ©ereijttjeit prücf»

juführen." 9lat. -3tg- 46, 326.

Der ftörenbe unmittelbare 3u f
ammenft0ß ber beibett SerhaltniS*

Wörter (^räpofitionen) märe leicht burch bie 3tü'fthcnfchtebung beS un»

beftimmten ©efdjlechtSroorteS (auf eine burch Shranfffeit ic.) p oermeiben

geroefen.

45. Da8 ©rgebniS . . . über bie ©rgebniffe.

„Das ©rgebnis ber amtlichen 3ufammenftellung über bie Betriebs«

ergebniffe beutfeher ©ifenbahnen nach bem ©tanbe am ©nbe beS üftonats

Jlpril 1893 ift bereits geraelbet." 3lat.«3tg. 46, 325 flatt: Die amtliche

3ufamraenftellung über bie SetriebSergebniffe ... ift bereits mitgetheilt

worben — ober: Die SetriebSergebniffe . . . finb in ber amtlichen 3«'

fammenftellung bereits gemelbet.

46. Derfelbe; ©enitio oon „all", „jeher".

Dafs ber Gebrauch beS breitfpurigen „berfelbe" für bas fogenannte

perfönliche, oft aber fachliche g-ünoort ber 3. ^erfon Bielfach auf anbre

SBeife erfeftt ober oermieben roerben fann, ift mieberholt hier in ber

3eitf<hrift befprodjen morben. ©in furjet äuffa^ Bon I). Bernljarb fRogge

„©djulpforta oot fünfzig fahren" im 29. Jahrgang beS „Daheim" bietet

mehrfache Beifpiele bafür, bie ich hier folgen laffe:

„Sei ber Berühmtheit, p roelcher namentlich bie l'anbeSfchule

f?forta . . . gelangt ift . . ., bürfen bie nadjfolgenben ßrinnerungen eines

alten fjortenfers nicht blbft für bie ehemaligen Schüler ber f eiben" [hier

fönnte bas ffiort einfach ineggelaffen merben], „fonbem auch für ben

weiteren Seferfreis beS Daheim oon einigem ^ntereffe fein. Dief eiben

(warum nicht: fie ober: biefe ßrinnerungen?] reichen gerabe bis pm
3ahr 1843 prücf ic." ©. 505a.

„Der niebrige Setfaal . . . entbehrte allen unb i eben [richtiger:

alle# unb jebeS] SchmucfeS. Sei feftlidfen Slnläffen . . . fonnten in

bemfelben fftatt: barin] . . . faum bie Beamten ber Änftalt ^Jla^

21 *
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flntoen . . . ©S mar eine geringe . . . Schüfe, als . . . baS . . . ©irth«

fehaftSgebäube in einen ftattlicben Durnfaal umgemanbelt mürbe. äbet

jebe '.Benutzung besfelben [fonnte einfach megbleiben] ju anbern 3wecfen

. . . machte eine ©ntfernung ber lurngerätfje erforberltch" ©. 506 a.

„Die erfparten giftet ftanben nämlich bem Dbetgefellen zu, welcher

biefelben" [ftatt: fie) „burdj ©ermittelung bet Slufroärtet zu »erlaufen

pflegte." ©. 506 b.

„SllS eine große ©erbefferung bet ©ehülerftuben barf auch bie

SluSftattung berf eiben" [als entbehrlich roieberum einfach roeggulaffen]

„mit gleichmäßig unb jioecfentfprechenb eingerichtetem SDfobiliat bezeichnet

rnerben." ebb.

„Das Danjoergnügen . . . Jiir bie Dbenähme an bemfelben“

[ftatt baran ober auch ganz megzulaffen] „hatte ^ebtx einen ©ilberfechfer

ZU entrichten." ©. 507 b.

$m ©eitern fehe man namentlich im 1. $ah*g- her 3eitf<h*- ben

Sluffaft oon @. Dauff mit meinen h'nzugefügten ©emerfungen ©. 162

bis 170 u. bie ^nhaltsoerzeichniffe ber 3fttfdjrift.

47. ©inem ©ttoaS aufbringen.

„©r fuchte auch bann unb mann (nicht , täglich*, wie ber $erauS*

gebet £>efm’f<her Briefe ihm aufgebracht hat) Jreunbe unb (SeftnnungS»

genoffen in einer ©einftube auf." (Srenzboten 51, ©. 475 (©runo ©ucher)

ftatt: gegen ihn — ober: über ihn — aufgebracht, »gl. mein ©rgäng.*

©örterb. ©. 107 b, mo für bie bort als bairifdj bezeidjnete unb oielleicht

richtiger als fübbeutfch zu bezeidjnenbe ©enbung: „©inem ©tmas aufbringen

= ein (Serücht über ihn in Umlauf bringen" mehrfache ©elege gegeben fcnb.

4$. 3>i einem Slun'atje »on Daus ffraus.

a) „9Rir roirb bie ^figur eines fteinalten ©äuerlein unoergefslich

bleiben." 91at.*3tg. 46, 343 (§an$ SrauS) ftatt ©äutrleinS, f. Daupt»

fchroier. ©. 104 a.

b) „Die ©ebälter, m eiche fämmtliche üßitglieber ber Sippenzeller»

Qnterthobener ©tanbesfommiffion beziehen unb [melche] auch heute noch

nicht bie ©umme oon taufenb ftranfen überffeigen." ebb. Die1 hätte

bas oon mir in Slammern hinzugefügte zweite melche hinzugefügt rnerben

follen, ba es als SRominatio ftreng richtig nicht aus bem oorangegangenen

Slccufatio melche (obgleich es in ber Jform bamit zufammenfällt) ergänzt

rnerben fann.

c) „@o nahmen mir oon bem freunblidjen Sippenzell unb bem gaft=

liehen
,
Rechten' . . . Slbfehieb." ebb., im fdjmeizerifchen Dati» ftatt

„Ipeeht“, hier fo »iel roie: „(Safthof zum Dedjt".
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49.

©inftig.

„Der e in ft i ge große ^«Ibfjerr ©rjberiog Sarl Don Öfterreid»

fagte tc." 9?at.=,Qtg- 46, 344. DaS ßetoorgeßo6ene ©igenfchaftswort fteßt

hier iebenfaflS nief>t an ber rechten ©teile unb ift außerbem überflüffig;

jeber Üefer weiß aud) ohne ^ufafo, bafS es fid) niefct um einen jetzigen

©rjberaog Karl Don Öfterreid) banbeit, fo bafS eS nötbig getoefen wäre,

berDorpbeben: Der einftige ©rjberjog jc., nod) weniger aber ift es

gere<btfertigt, Don bem einftigen großen ftetbberrn ju fprecben. Silan

Derglei^e, um fi<b bas f^alfcbe unb ©törenbe jurn Dollen ®eroufftfein ju

bringen: Der einftige große SBelteroberer Äleranber Don SRacebonien

erlannte berounbemb bie 33ebürfniSlofigleit beS einftigen ©eltweifen

Diogenes in Korinth an u. ä. m.

50.

©idj mcljren.

,,©o ^ätte ber ©taat bo<b ®runb genug, fi(b ber neuen, ©inlafs

begebrenben ®äfte auf baS entfcßiebenfte ein für aße SJlal ju toe bren."

®egenwart 43, 130, Dgl. mein ffiörterb. 111 ©. 1521a in 9h. lb bie

Belege für bie SJerbinbung: „ficb ^emanbeS :c. toe bren" ftatt beS

üblicheren „ficb erwehren."

51.

Slusgufb-

„SJoßftänbig toeiß, wie aus SWarmor gefügt, nur an einzelnen

©teßen mit @olb aufgeböbt, liegt biefe ©tabt Don ^aläften Dor uns ba

in unenblicbem äusgufs Don ©äulenbaflen, Söogen, Kuppeln unb Dbütmen.“

Julius i'effing (9lat.»3lg- 46, 345).

„©ine ©tabt ober eine Stnjabl oon®ebäuben liegt wie bingegoffen"

ober auch wobl: „wie auSgegoffen Dor uns ba" ift eine nicht unge*

wöbnlicbe ÄuSbrucfSweife; aber icb entfinne mich wenigftenS nicht, baS

Hauptwort äuSgufS in einer SJerbinbung wie bie obige gehört ober ge=

lefen $u haben, wefsbalb ich ftc hier als Nachtrag ju meinem ©rgänj.=

©örterb. mitgetheüt habe, ohne fie bamit empfehlen ju woßen.

52.

©ihaubern.

„SBon einem bie £>aut fchaubernben Örtchen aus" ®egenw. 43,

152 b (6. 33eper). SDlan faitn fpracbiiblich wohl fagen (f. £>auptfd)mier.

©. 169b): Die £>aut fchaubert mir unb: mir (ober mich) fdjaubert

ober: ich fcbaubere ajor ©twaS, 33. oor einem Orte, bei bem

Snblicf Don ©twaS ic.), aber bod) nicht: baS Örtchen fchaubert

mich °ber bie £>aut, fonbern nur: baS Örtchen macht mich (ober:

[mir] bie |>aut) fchaubern, alfo büße ber 93f. wenigftenS fcßreiben

müffen: SBon einem bie tjpaut fcßaubern machenben Örtchen aus; aber
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warum fet$te er nicht überhaupt einfach : 3?on einem fdjauberbaf ten

(ober: ©Räuber erregenben) Örtchen aus ic.53.

äUunbljeit pl.

„8Ue biefe SB unb beiten bat nicht fr« £>afS, fonbem . . . b«b

enttäufcbte ('iebe geftptagen." ©egenw. 43, 167a (gtanj SeroaeS), in

feltner sDtebtgaf)l, üblicher: alte biefe SBunben.

54.

Slbfolutc ipartitipien.

„9?eu geftärtt ging bie $abrt weiter." $ur guten ©tunbe 6 ,

©. 306a (Xt}. ©chrcpet). „Raum gelagert oerbüftert fid) ber .pimmel."

308a (®f.), jwei fogenannte abfolute Barticipien, b. b- ob«« SBegiebung

auf ein ffiort im ©a%e
; fpradjlich richtig hätte ber 33f. etwa fcbreiben

müffen: 9ieu geftarft festen mir bie ^fahrt fort. 21 iS wir uns Faum

gelagert :c.

55.

Üobbubeln tr.
; (Sclloftrciitjlcr

;
Meinflieger.

„81S er fidj weigerte, einen SBiener Älaoietlßroen . . . ju lob*

bubeln" ©egenwart 43, 183a, beffer im ®atio einem . . . Jfrlaoier*

löiocn", f.
mein ®rgäni.*2Börterb. ©. 279c.

„®et IrofS ber mehr ober minbet berühmten lat tfdjläger,

©eigenfrafjer, Ulaoiertrommler unb ßelloftreicbler," ebb., als

oeräcbtli^e 'öejeicbnungen für Sapellmciftet, ©eigen*, Slaoier* unb ©ello*

fpieler. $n meinem Söörterb. III ©. 1237b ift unter ben ^uiammen*

fefcungen oon ©treicbler nur auf bie SBilbung ©taatsftreicbler (fiebe

®. 1236 a) btngewiefen.

„9tun bat er glücflicb mit aller SBelt gebroden unb ift ein ,211 lein*

flieget 1 geworben." ebb. ©. 184h, jur ©egeidpiung eines oon jebem

ftlicfenwefen ficb ^emhaltenben, — ogl.: ßinjelf lieget in meinem ©rgänj.*

SBörterb. ©. 206 b.

56. 2>ie bie.

,,©S (fRufStanb) hat heut ju Hage eine JbriegSflotte in biefen ®e*

wäffern, welche, bie etwa 12 Jahrgcuge bet freiwilligen flotte einge*

rechnet, bie $ahl oon 60 Schiffen fchon erheblich hinter fich läfft unb

etwa 9 Banjerfchiffe umfafft." 97at.*3tg. 46, 385.

®iefer ©0(5 fcheint mit feht geeignet, bie fjrage aufguwerfen, ob

es als eine Berbefferung angefeben werben fönnte, wenn bas beroorgehobene

unmittelbar oor bem ©efcbledjtSmort bie ftebenbe bejügliche Fürwort welche

in bie umgewanbelt würbe. $<b f°** t£ auch ein ftumpfeS Dhr
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müfste biefe grage oerneinen, wenn tä oielleicht aud) burd? ben 3ufammen*

floß ber bciben bie nicht fo empftnblich berührt wirb wie ein fein*

hörigere«, ©ine Serbefferung be« ©afoe« wirb fein Unbefangener barin

finben fönnen, wenn für bas burdfau« richtige welche ba« allerbing«

um eine ©übe fürjere bie gefegt würbe.

ÜBan nergleiche auch ben folgenben ©a^ »on 6b. ». ipartmann (in

ber ©egenwart 43, 193n), worin bie beiben unmittelbar jufammen*

ftoßenben bie gleichmäßig bie ©iehrjahl be« beftimmten ©efdjlecht«morte« finb:

„3Me intelligent ber Arbeiten unb bie bie ©robultion erft ermög*

lichenben ober begünftigenben Uialutbebtngungen finb al$ gegebene »or*

gefunben."

©feiner Sfnfitht nach werben feinhörige Vefer bie Jluflöfung ber

©Mittelwörter in einen IBetiehungSfaft al« eine SBerbefferung in ©egug auf

ben ffiohllaut anerfennen: „unb bie Sfaturbebingungen, welche bie §er*

oorbringung erft ermöglichen ober hoch wenigften« begünftigen :c.“ fiehe

§auplfthwier. ©. 76 a.

9tn^eige ber ciugefnnbtctt 'öüdjcr.

(Vcfavrdjunß einzelner narf) ÖVrleflcnfjdt, üett unb SHaum öürbcfuilicn.)

bfilttbrifungru bes beutfehrtt Spradiorreins Berlin, herauSgegeben com ©orftaube.

5. (Jahrg. 1894 91 r. 1—5. SBejugCsprei« jährlich bei poftfreier 3ufenbung

i a». so sf.

[®ie 9!t. 6 enthält aufjet einem Äuffatje be« ben Seiet« meinet gtitf^rift »ohl

betannten unb »on ihnen (jothgefchähten Dr. £> Sd)taber „®aä «oth m fpraeblicben

Silbern unb CBlrichniffen", ben meine Seiet in ausführlicherer (geftalt in ben nächflen

§efttn meinet 3eitf(±>tift ju (äe fiept befommen »erben, u. 91. auch einen Stuffafj »on

Stof. Dr. W e ule au j: „®ie Sprache am Sternenhimmel".]

©rieffoffen.

$erm ^terbinaub . . . in Spanban: ®ie 3»f<tmmenf)etlung : „Stiebe

mit unb $u SufSlanb* (9lat*3tg. 47, 476) enthalt eine nicht ju hiHigenbe „3«fammen*

faffung" (»etgleichen Sit in meinen £auptfchn>ier. unter bitfem ®itelfopf 9lt. 2li

S. 344b), ba man fpratpfiblich nicht, mit: „Stiebt mit fflufblanb“, auch: „Stiebe ju

WufSlanb" fagtn lann.

fcerrn clbriflopb ^3.... in Stuttgart: ©eifpiele bt8 richtigen ffiebraucht«

»on bem fogenannten „jroeiten ©erteil unb ©lubciuamperfeft“ finben Sie unter bem

genannten Siteltopf in meinen „®eutfchen Sprachbriefen" (fehen Sie baS «egifierf nnb

ferner in meinen „£aupt|eb»iet." 6. 223 a 9lr. 4, j. ©. auch au« ®ropfen, cüoethe,

ben CSrenjboten, ffiublo», Saube, Seiftng, Schiller, 3nbtm ich Sie baraut »eroeift, he*

gnüge ich mich, 3h"tu au« ben CSrenjboten biefe« 3ahreS (53, 1, 501) ein ©eifpiel

bc8 falfchen (gebrauche« htrjufefjen. §ier febreibt ein ungenannter 8f. über 3«l ®ahn’$

«oman: „3ulian bet abtrünnige":
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„Äbet immer roieber giebt er ba« ^ndjtn fiatt ber Sache, e« ip, al« ob e« ihm

bie Bilberjchrift altthrifflicher <Srfflmg«tunp angetban (gehabt) hätte."

25a« wäre Iprachlich richtig, wenn e« ftd) um einen längff oetfiorbenen Schrift*

Peiler hanbelte; aber ba geliy 2)ahn noch lebt unb wirft, fo hätte ba« oon mir in

ätammem gefefeloffene „gehabt" wegfallen müfjen,

hcttn ,S»ans in ®otha: 3hr ®egner hat fRecht. SBenn e« in bem

Aufruf jur (Srrichtung eine« Stanbbilbe« für 3hten oerporbenett 0erjog Cmft II.

(gleich ju Anfang) helfet

:

„$ie Bewohnet feiner fanbe beteiten ftch jefct, ihrem tief betrauerten gütffen,

ber fap fünfjig 3«hre warmfeeräig u m ihr Siofjl geforgt hatte, ein Stanbbilb, bie lepte

®hre bet lobten, ju errichten," —
fo mürbe e« patt be« herborgehobenen um richtiger für fcifetn, ogl. Sie in meinem

SWörtctb, III S. 1120c
ff. unter forgen lb unb 2b.

üfebenbei bemerlt, müre ffatt be« Slu«guamperfeft«
:

„geforgt hatte" oueb füglich

ba« Betfeit: „geforgt hat* ju (eben geroefen fein.

0erra i>einricfi 28arcus in ©erlin : Antwort auf 3hre grage über: heran«

ober hin an treten ffnben Sie auf S. 254.

£>erm Oberlehter 3« IKerten* in Berleberg: Serbinblichen 25ant für 3hten

Weinen Auffaf}, ber im nächffen 0eft jum Äbbrucf gelangen mirb.

fierrn J.. cbtt in ffiien: 3hre miülommene Senbung habe ich bantenb erhalten

unb fehe ber angetünbigten gortfefjung mit Serlangen entgegen, gteunblichffen ®mfe.

0ernt Shifffbirettor Schloffmann in Berlin: ffienn in SBarnemünbt in ber

Sabeanffalt ber Anicblag lautet: „(S8 toirb gewarnt, oom Steg herab ju fpringen,"

fo »Sre aüerbing«, ba ber 8efenbe oben ffeht, nach 3hter ganj richtigen Semerfung,

bafür hinab ju fe$en. 3,n Übrigen erlaube ich mir, Sie auf ben Auffap auf €.254

aufmerffam ju machen. 3hte mir oon meiner fRichte befteüten ©tüfee erroiebere ich

auf« beffe.

0erm Dr. <ö. Schraber in Berlin: 3hren Weinen Äuffa(s ffnben Sie fchon in

biefent fcefte. 23er umfangreiche foD ba« näebffe 0eft erBffnen. fperjlichffen 2)anf für

bie reiche Senbung unb für bie nicht blofe für mich, fonbern auch für aüe fefer ber

3eitf<hrift höchP erfreuliche Siittbeilung, baf« bemitächp eine oermehrte 2. Auflage 3hre«

oortrefflichen „BilberfchmudS“ erfcheinen wirb.

0errn Jifümcte in grantfurt: 3hten Aulfap in ber „®egemoart" hatte ich

mit regem Antljeil fchon gelefen, ehe er mir burch 3h re ©üte juging. 0erjlichffen

25anl für 3hre greunbliehteit. 25a« ©ewünfehte werben Sie wohl — wenn auch etwa«

oerfphtet — erhalten haben. 25er Serleger hatte e« nach 3hrem frühem Aufenthaltsort

3hnen gefenbet.

2)rucffehler in fceft 6: S. 230 Äbfafe 2 3. 2, l. fefjen patt fehen; €. 231

3. ß ». u., lie« <S. ffatt B Schmibt’8.

Alte für Me ^ellfihrift fefbff Bcflimmfen $nfrnbungen wolle man un-

mittelbar an ben .Aeranegeber nach Afffirefih in £Refifenturg, bagegen

bie für ben 'atnfcfilag ober al« Beilagen Beflimmten An teigen an ben Ver-
leger in Vaberhorn (enben.

Beiträge für* uächfte Jaeft müden jebes 38af Si* fpätepens jnm 1. be*

Vlonal* in ben ,&Aubrn be* jüerausgeBers fein; auch bittet er, in Vnug auf
ben Atafang bie VaumvrrbAltnide ber $eitfifirift im Auge |n baffen.
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5)aä fHotfj

in fpra$lt$fn Silbern unb (Bleidjmfjen.

Son Dr. $erman ©cpraber.

St« man einem Slinbcn, ber niemals feöenb gewefen, eine 93or=

flellung oon ben Qarben gu geben oerfucbt ^atte, fagte er, baS Stotb

fomme ibm cor wie Drompetenton. Qn ber Döat. ber Sergleidj ift fo

übel nicht. Denn fHotb ift bie laute, icbreienbe garbe, bie Qarbe ber

Fracht, ffiütbe unb @töße; es liegt etroas ©ewaltigeS, ja DroljenbeS.

SebredlicbeS in ibm. fRotb brängt fid) beroor unb feffelt baS Sluge. (£$

ift bie f^arbe ber lauten freute, ber ftarfen Siebe, ber Seibenfdjaft unb

ber ©enufsfudjt. Uiut luenn es gebämpft wirb, wirb es gum garten,

lieblichen, bdben fHofa. — Die @e»att, mit »elcber baS fHotb baS Sluge

an fi<b reißt, macht es gut SieblingSfarbe ber Kinber unb beS großen

Haufens. — ©S »erben bei biefer garbe atlerbingS nicht eine ÜJlenge

fcb»ieriger fpracblüber SRätbfel gu löfen fein, aber es »irb uns bocb eine

fjülle finniger ©leidjniffe entgegentreten, bei benen es EOiandjeS gu

beuten geben »irb. Die rotbe ftfarbe begegnet bem Äuge beS ÜJlenfeben

gar ^äuftcg in ber SRatur, in ber 'ßflangen-- unb fDlineralroelt, im Slute,

in Dielen ©rgeugniffen ber Kultur.

1. Die auf* unb bie untergeljenbe (Sonne bringt uns (»enn Dünfte

in ber Suft finb) baS ÜJtorgen* unb baS abenbrotb- Qm eigent*

lieben Sinne in bem belannten fReitcrliebe : üJtorgenrotb, leuebteft mir gum

frühen Dob. Das »irb übertragen auf baS Öeben, baS @lüd, bie $rei*

beit u.
f.

». Die erften Qabre ber Kinbbeit Reißen baS ÜJlorgenrotb beS

SebenS. Körner fagt: oetblicben ift beS ®lücf eS ÜJlorgenrotb (2, 12).

Derfelbe (1, 139): beS SluteS beutfebe £>elbenrött)e jubelt oon ber gfrei*

beit ÜJlorgenrotb- auch: ber Künfte ÜJlorgenrotb- Die in ÜJlorgenrotb

getauchte 'ßoefie beS Spaniers, beißt es bei Spiegel. (Sin KufS fcbmüdt

bie fugenblicben Söangen mit hohem ÜJiorgenrotb. — ®oetbe im SBeft*

öftlicben Dioan (Suleifa 7, 43) »enbet große orientalifebe Silber non

ber ScböpfungSgefcbicbte an, um bie (Trennung unb SBieberoereinigung bet

i'iebenben gu febilbern. Die Scbeibung oon Siebt unb QinftemiS ift ibm

ein Silb ber Drennung berfelben. Die Schöpfung aber ber üJlorgenrötbe,

»eiche ein „etflingenb Qarbenfpiel", alfo Don unb Qarbe, »edt, »irb

ihm gum Silbe bet Sereinigung. Drum beißt eS am ScblufS:

@o mit morgenrotben glügeln

rife eS mui) an Deinen 2JiunD,

unb Die 9?acpt mit taufenD Siegeln

trüftigt ftetnenbeO Den üanb.

^cltfgrtft f. beutle Sprock, VIII. 3<tf)Tß. 22
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©ei ©oetlje in ©pimembes ©rroaehen (2, 9) fagt bei ©laube:

3u Ungeheurem mar idj aufgerufen,

mir bienten felbfi 3'rfiBrung, ©lut unb lob;

fo flammte benn an meinet XbroneS Stufen

ber Freiheit pl5f}li<h furchtbar Hiorgenrott).

WfitternachtSröthe ift ber ^eUe röthlidje Schimmer am nörb-

litten §>orijont an ben langften ©ommertagen, wo bie ©onne fid) nicht

tief unter ben £>orijont fentt, ju ber 3eit alfo, mo fte in ben “Polar;

gegenben ÜJlitterna^tsfonne haben. ®idjterifd) heißt auch toofil ber 2Jionb

bie ftille Wiüternachtäfonne.

©ei Wörnern unb ®ried)en ift bie XDiorgenrötfje jur ©ottljeit er*

hoben als Aurora ober So3. Router nennt fte ftetS bie tofenfingrige

(pododäxTDjlo? ijm'g). ©ie erfc^eint in ber ÜKorgenfrühe, öffnet bem

©onnengott §elioS ober ©hbbuS bie Zfjore, wenn er auf feinem golbnen,

oon Pier feurigen Woffen gezogenen ©Jagen fte^enb in fc^räger Wichtung

am £>immel hinauffährt. ©ie hebt ben ©Fleier ber büftern Wacht auf,

leuchtet ben Sterblichen eine furje ©Seile unb oerfehroinbet Por bem Pollen

©lanje be£ Zages. Zargefteüt wirb fie oft mit einem ©lern auf bem

Raufte unb einer ffacfel in ber §anb. — ©ei anbern ©elfem ift fte

jwar feine ©ottljeit, wirb aber oon Zittern oft perfonificiert. ©o fcpon

in ber fchönen ©teile bes fJf. 139: Wähnte id) Flügel ber SDiorgenröthe

unb bliebe am äußerften ÜJieer, fo würbe mich boch beine §anb bafelbft

führen unb beine Wechte mich halten. ©ern erinnern wir noch an bie

wunberbar fchöne ©djilberung bes anbretpenben SWorgenS unb bes Sonnen»

aufgangö in ber elften ©eene beS jweiten Sauft, jumal in ben Zetjinen.

— Huch oermerthet ©oetlje unfer ©Sott finnig in ber erften ©Jalpurgis»

nacht, wo Sauft bei ©rfteigung beS ©rocfenS in tiefer g-elfenflnft bie

glänjenben ÜJietallabern burchfchimmern fieht:

SBie feltfam glimmert tu ich Pie (Brimbe

ein morgenrSthlich trüber Schein!

Unb felbp bis in bie tiefen Scplünbe

beS «bgrunbü wittert er hinein.

©Jielanb hat im Oberon hübidje ©Jenbungen für baS anbrechenbe

Wiorgenroth

:

Äaum aber hat bem Xag in feine golbne ©ahn

ÄurorenS flofenhanb bie 'Pforten aufget&an (6, 23).

Äaum fing tturora an, bie Schatten ju oerjagen

unb fchlofS bem Xag mit ihrer fRofenhanb

bie Pforten auf (6, 1).

l£r fchlief in ffiintm fort, bis baf« ber frühe jpatm

Sturoren« tRofenpferbe wittert (.3, 58).
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$n äfjnlidjet Seife rote bas üllorgenrotf) roirb aud) bas Jtbenbrott)

in ber Spraye oerroenbet, in entfpred?enben Übertragungen. SDlan rebet

oon einem Äbenbrotf) beS SebenS, non gliicftidjen Jagen beS ÄlterS. üRan

fann fagen: Stuf beit trüben 3uftonb beS fReid)eS folgte notb eine fdjöne

Äbenbrötlje. — SSeibe, SRorgen» roie Stbenbrötbe gelten allgemein aud) als

Sßetterangeicben. ©o fagt fdjon ber §err bei SDiattfjauS (18, 2. 3): Des

ÄbenbS fprecpet ibr : 6« wirb ein febener Jag roerben
;
benn ber §>immel

ift rotb- Unb best fDlorgenS fpredjet ibr: 23 roirb beute Ungeroitter fein,

benn ber fiimmel ift rotb- ©o notfj je^t : SDlorgenrotf) mit Siegen brobt.

jlbenbtotb ®utrffietter4öot’, SRorgenrotlj fällt in fiotb (bringt ffiinb unb

Äotb). Rouge au soir, blanc au nmtin, c’est la journee du pelerin

ober rouge soir et blanc matin font cbemin le pelerin.

3u einem bübfeben ©ortfpiele bat J’aS (nach Dr. §epne) ber fiur=

färft $tiebridj oon ©atbfen benufct, roenn er jn fagen pflegte: SDlorgenrötb

unb Äbenbratbe ftnb unftete, Slbenbrötb unb fDlorgenrätbe, bie finb ftete.

Ober bei Sogau:

SRorgenriStb unb Stbenträtbf pflegen niefct ju lögen;

Sbmbrbtb unb SKorgenrötb« bringen mefjt Vergnügen. —
Sin gar böfeS Äbenbrotb lebt oielleicbt no<b jefct im ©ebädjtnis

mantbet Hamburger fort. 3ur 3eR nämlitb ber |'<bmäbli<ben ^ranjofen*

berrftbaft war ein Deutfdjer, 9?amenS Äbenbrotf), bort ein botjer ^Beamter,

bet als eingefleiftbter g-rattjofenfreunb ficb arge fBebrücfungen unb Sr*

preffungen berauänabm. SJiacfj meiner bunflen ßrinnerung (ein Hamburger

toeig es oielleitbt genauer) gab’S barnals bie ©pottoerfe: Des Rimmels

Slbenbrotb jeigt an bie 3e*t ber Siebe, bod) ^amburg’S Hbenbrotb jeigt

an bie 3eit ber Diebe. —
2. Daä fRotb ber menf<bli<ben Jpaut unb beS 33 lute«, ©ne

fanftrotbe @efic^t«far&e gilt gerabeju als 3ei<ben ber ©ejunbfjeit, roie es

©oetbe iufammenftellt im ©ebidjte „ÜJlignon":

^rimlicb mu(8 id? immer meinen,

aber freunblid) tann idj idjeinen

unb fogat gefnnb unb rotb.

Siner gan$ äbnlitben Slnfcbauung begegnen roir in ber ©ibel. Der

^ropbet Jeremias bellagt ben Untergang ^erufalem'S unb ftbilbert beit

Unterfdjieb jroiftben Dorntals unb je^t in ergreifenber Seife (ffläget. 4, 7. 8

nadj ritbtiger Überlegung): 3^re dürften roaren glänjenber benn ber ©cfjnee

unb roeijjer als 2Rild); rotier roaren fie am Seibe benn fforallen, roie

©apljir ihre ©eftalt. Sinn aber ift if)r Slnfebit bunfler als ©dpoärje;

man fennt fte auf ben ©affen nid)t me^r
;

ifjre .'paut pngt am ©ebein,

bürr ift fie geworben roie ein ©djeit §04 . — Das Seijj unb fRotl),

22*
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ba« fjier jufammengeftellt ift, bezeichnet bie garbe be« frönen üRenfcben«

gefixte«. — Drum fagt audj ©ulamitb im hoben ü?iebe (5, 10): SDtein

^teunb ift weife unb rotb, beooorglängenb oor Daufenben. — ©ir be=

getanen ba« ©leichc wobl burcb SKilcb unb ® tut, Dom äntlitg gefagt

— $n bem Äit^enliebe: äuf, ifer meine ©innen beginnt ber 4. ©er«:

@cf)öpfer guter Iriebe, o äRagnet ber Siebe, f^reunb fo weiß als rotb-

@S giebt aber auch eine ©efichtSrötbe, ftparf obgegrenjte auffallenb

rotbe ©teilen, welche feineSweg« als gefunb, oielme&r als ängeichen nicht

fernen DooeS angefefjen werben, ©ie beigen ffircbbof Stofen. ©ei=

läufig bemerfen wir, baf« man unter fiirchbofsblumen bie grauen

Haare be« älter« Derftebt, für welche man auch wobl fagt: {Reif, ©<hnee

auf bem Haupt, auch (Ha«S ©ach«) ©pitalblumen. —
,

§ier finbet ein ffiort über baS ffirrötben unb baS (Srblaffen

be« ©ichftbämen« eine paffenbe ©teile. Die ©cham ift roefentlidj nichts

änbereS als eine ärt Don 3orn ober Don ängft. ©enn man befchämt

wirb, fo ift man gotnig gegen fidj felbft ober gegen änbete; man möchte

fich entfchulbigen unb glaubt ftdj entfcfjulbigen gu fönnen. Drum regt fich

baS, was ber äußenwelt gugefebrt ift; baS ©lut ftrömt nach außen unb

man wirb rotb- ©er aber btafs wirb, wenn er fich föätnt, Stet bat

ängft, b«t Dietleicbt 6twaS gu oerbergen. Drum giebt er fi<b oon bet

äußenwelt gurücf, baS ©lut ftrömt nach ben inneren Steilen unb Derbirgt

fich- Drum fagen wir mit Dollem IHedjte: wer rotb wirb, wenn et fich

fcbämt, bat (in ber Siegel) ein beffereS ©ewiffen, als wer blafs wirb.

Drum rebet bie ©pracbe auch mit Hochachtung Don bem (Srtötben : Scham«

rotb ift bie befte $arbe (gumal für junge ÜRäbchen). ffiirb er rotb, fo

bat’S nicht SRotb (baS ©rrötben bei ©efchulbtgungen, frechen Dieben, fcham«

lofen ©orten gilt als Reichen eines noch unoerborbenen, unfchulbigen @e»

mütbeS). — (Sin ftarfeS ©rrötben ber ärt beißt wobl: rotb werben bis

an bie Db«n, bis in bie Jingerfpi^en. — Sagt man: wer halb rotb

wirb, wirb halb wieber weiß, fo meint man, baS firrötben wirb ißn gur

©effetung treiben, bafs et wieber fchulblos (weiß) wirb, äbrabam a

©t. Glara fagt wortfpielenb einmal fchanbrotb ftatt fchamrotb- — äls

nicht gutes 3eichen wirb cS angefeben, wenn Qernanb nicht mehr errötbet,

weil man annimmt, er habe bas feine ©djamgefübl oerloten. Da« rügt

man fdjarf mit bem ©orte: et wirb fo rotb wie eint tobte Seicht.

Dem fRotbwerben oor ©cham fchlitßt fich baS fRotbwerben Dor

3orn unb ©utb an. Das ©lut ftrömt auch b»et in bie äußentbeile,

weil ber 3otnigt *" feiner Sebbaftigfeit gegen bie äußenwelt anftürmt,

bie feine {Rechte Perlest bat. Dagegen bei ängftlichen, freuen, furchtfamen

©erfonen oerwanbelt fich ber 3orn in ärger, ängft aber weiß nichts
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Dom Jfampf gegen bie Außenwelt, flc z**ht fid) Dielmehr jurüef,

unb bahtr ftrömt bas ©lut noch bem Innern, ^ ro*ü fi<h in ben

oerborgenften ©chlupfwinfeln oerbergen. Daher wirb, wer fidj ärgert,

blaß; unb bie ©pradje fagt fe^r bejeicpnenb : er frifft ben ärger in ftd)

hinein. —
Dieö Crröthen bea menfcblidjen äntlifjea wirb auf leblofe “Dinge

übertragen, bie nicht roth werben fönnen. Der eitle Cicero ift wohl

baa ©otbilb gewefen, nach beffen ©organge auch wir oon einem felbft*

lobenben ©tiefe jur Cntfdjulbigung fagen: bet ©rief errötet nicht,

eigentlich müfäte er Dor ©cham roth werben. Cicero (ad fam. 5, 12)

hat ben lebhaften SBunfch, bafa er oon bem großen ©efchichtafcbreiber

feiner 3**1 l'uccejua in ben ^eQften färben gelobt werbe. Cine faft ^alb

bäuerliche ©cham (pudor quidam paene subrusticus) hat ihn jurücf«

gehalten, biefe ©itte münblich in perfönlicher (Segenwart auazufpredjen.

Schriftlich fönne et Da« oiel breifter, benn: ber ©rief errötljtt nicht,

epistola non erubescit. Unb nun ergeht er fich in ein fo maßlofea

ptahlerifchea ©elbftlob feiner ©erfon unb feiner Iljaten, bafö er bas (Se*

ftänbni« felbft zufügt: wer einmal ber ©cpcim ben ffopf abgebiffen hat.

Der mufa h*tna<h erft recht unb grfinblich unoerfchämt fein, qui seinel

verecundiae fines transient, eum bene et naviter oportet esse im-

pudentem. Unb in bet SChat, man mufa geftehen, bafa ber ©rief ein

wohl einzig baftehenbeä 3***gnia Don biefer UnDerfchämtheit ift.

Daa Dergoffene, rinnenbe ©lut fann auch bloß mit bem ©orte

roth bezeichnet werben, 8m 8benb Dor ber ©chtacht tann ein Stieger

fagen: SWorgen wirb ein rother lag aufgehen (an welchem Diel ©lut

fließen wirb). — $n biefem ©inne fagt Chamiffo: Da rinnen rothe

©tröme bie ffiiefenrain’ entlang. —
©ejiehung auf baa ©lut hat ea ebenfalla, bafa ber ©charfrichter,

genfer, 9ia<hrichter, Angftmann auch SRothtnantel Reifet- Da ein folcher

bie bürgerliche Chrenhaftigleit nicht befaß unb jebe ©erührung einca ehr-

lichen mit ihm befchimpfenb wirfte, fo war berfelbe zu einer eignen, leicht

erfenntlichen fileibung oerbunben (wie er auch in btt Sirdje an einem

entlegenen, gefonberten ©lalje faß unb baä Äbenbmahl allein unb §ule%t

genofa). Dbigtä ffiort beutet an, bafa er wohl einen rothen HKantel tragen

mufate. ^»ine in ben fpanifchen Atriben (fHomanzero 104) erzählt, wie Don
©ebto einen jungen gelben h*nt*tliftig überfallen unb gebunben in ein

öbea ©chlofagewölbe fortfcbleppen läfft: borten ftanben ^enferbfnechte, borten

ftanb bet rothe 3R ei ft er. — Anberä freilich ift’a gemeint, wenn £>eine

ebenba ©. 122 oon ben ©ichtelmänndjen fagt: ©ie tragen iRothmäntelchtn,

lang unb baufchig. — 3n (Bleichem ift’a argloa unb unfchulbig, wenn
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nach ettglifcbent ©organge bei ^efjjagben feie berittene Jagbgefellfchaft ba3

rotbe Jelb genannt wirb. SBill man f)iet an ©tut benfen, fo famt e$

nur ba« be§ 8Bilbe$ fein. — Sonft oerftebt man unter Wotbrocf ober

Wotbbut ober Wotb ft rümpf einen fiarbinal. 2lucb werben ©olbaten

in rotier Uniform Wotbrocf e genannt. — Jenes böfe Slutrotfj b flben

aber bie ©ocialbemotraten unb jumal bie Änarcbiften (bie rotben Jafobiner)

im ©inne, wenn fie bie blutrotbe Jahne $u ihrem 3tbjei<hen nehmen,

©ie wollen eben bie jeftt beftebenbe, ftaatlidbe, bürgerliche unb firchliche

Drbnung erft in einem üSeer oon ©lut erfaufen unb bann in ihrer

rotben Wepublif ihre oerbrannten Ipimgefpinfte aufrichten. —
©S bürfte eine fur^c gefcpichtliche 2tu8funft über bie rotbe Jahne

nicht unintereffant fein. Wacb bem 31ufrubrgefefce oom 21. Oftober 1789

mufste bie Wationalgarbe in ©aris eine rotbe Jahne führen, wenn fie

jur Wiebermerfung aufrübrerifcher ©olfsbaufen aufgeboten würbe. Äuch

am WatbbauS mufste eine rotbe Jahne auSgeftecft werben, bie erft nach

Dämpfung ber Unruhe furch eine weifte erfefct würbe. (Wtöglich, baf$ bie

rotbe Jahne ben Slufrübrern blutige Äbnbung fünben follte). ffiir feben

hiermit, bafs bie rotbe Jahne ein ©innbilb ber Obrigfeit unb be§

ÖftefefjeS war gegen ©mpörer. ©ei ber groften ©erfammlung auf bem

ÜWarSfelbe 17. Juli 1791, wo man bie Äbfefoung bc$ ÄönigS forberte,

war ber jalobinifche ©cbel empört über ba$ obrigfeitliche 21bjei<hen unb

fdjrie: lieber mit ber rotben Jahne, nieber mit ben ©ajonetten. 3luS

gleichem §>afS warb am 21. Oftober 1792 ber Äntrag beratben unb

befchloffen, bafs alle rotben Jahnen in Jranfreicb »erbrannt unb bas oer=

bafste Stufrubrgefeff (la loi martiale) aufgehoben würbe, hiermit mar

bas gefe^licbe ünfeben ber rotben Jahne gefallen.

©päter, im Wooember 1831 führten aufrübrerifche jum ?obnfampf

bewaffnete Ärbeiterfcharen in ?pon eine fdjmarge Jahne mit ber Jnfdjrift

vivre en travaillant ou tnourir en combattant (im ©egenfafc 3ur

Srifolore ber ©ürgerfchaft). 3118 nun am 5. unb 6. Juni 1832 ein

erbitterter ©traftenfampf in ©aris tobte unb man gegen bie Regierung

aufbefsen wollte, unter ©etbeiligung oon SluSlänbern, fab man oiete, felbft

auSlänbifcpe Jahnen, auch bie rotbe, welche aber feine ©eadjtung fanb.

21m 6. Juni aber, an bet Stufterliftbrütfe, erfdfien ein fchrcarger Weiter

mit rotber ©chärpe, ber eine mit ber rotben 3)1ü^c gefrönte rotbe Jahne

mit ber Sluffcbrift la liberte ou la mort! in bet Wechten febwang unb

rief: Wieber mit ben Königen, es lebe bie Wepublif
;

bei bem ©traftenfampf

waren jum erften ÜWale bie ©arrifaben mit ber rotben Jahne gefdjmücft,

unb eS würbe bie rotbe Jahne, bie am 5. Juni noch unbeachtet blieb,

am 31benb bes 6. Juni 1832 jum ©innbilb be$ politifchen ©cbrecfenS

Digitized by Google



287

gemalt, ©ei ber gebruarreoolution 1848 hatte fie fid} fdjon einge=

bürgert

©in rotßer ®emofrat beißt auch furgmeg ein SRotfjer. Die

rotbe gähne aufpflanzen beißt etwa: bie ffommune proflamieren.

®a« ©innbilb btefer focialen fRepublif ift ein Söeibsbilb mit ber rotben

pbrpgifdjen Plüfte. 3a&re 1871 zeigten bie SDlünzen ber Parifer

ffommune bie« ©ilb, roährenb bie SRepitblif com 4. September 1870

bamal« noch Änftanb heuchelte unb ein grauenzimmet mit einem Ähren*

fretnj auf ihre SWünjen prägte, ©o mären bie fogenannten „gelben" oon

1848 unb 1849 unbenfbar ebne rotbe ©djärpe unb rotbe gebet auf bem

.pute. ©leid) unbenfbar ohne foldfe Äbzeidfen (auf ©ilbem, auf ber

©übne, in fRomanen) finb fRtnalbo SRinalbini, ©chinberhanne«, ber bairifche

Riefet unb ©enoffen. 6« liegt hier oielleicht eine entfernte Qbeenoerbinbung

(©lut!) oot mit ben fRaubftaaten in Slotbafrifa, melcbe ebenfall« bie rotbe

glagge führten. — ©ermunberlidj ift, baf« bei ben Äbjeicben ber ®emo=

traten u. f. ro. bie garbe meift ober oielfacb al« blutrotb berftärft be=

Zeichnet roirb, »äbrenb fie bem Äuge al« leudftenbe« Ponceauroth fiebtbar

ift. Unb — roie fief) bie ©egenfäfce berühren! fRotb ift nicht nur bie

garbe ber Änarchiften unb iHäuber, fonbem auch bie Sönigäfarbe ©ich

mit bem Purpur befleiben, b. h- ba« ffönigSamt antreten. — ;gn

ber öfterrei^ifchen ÜRilitärgrenje mohnte eine ©ölferfchaft, melche bie

fRothmäntel hieß unb befonber« in ben Jürfentriegen oiel oon (ich reben

machte. — ®ie franjöfifchen ffüraffiere trugen 1870 auch rothe 3Jläntel,

ohne jeboch banach genannt ju werben. — Sieben bem fRothmantel wollen

mir noch bie fRothhemben ermähnen, wie ihrer $eit bie ©aribalbianer

genannt mürben. — 9Bir pflegen, allgemein oerftänblid), in ®eutfd)lanb

bie franjöfifchen ©olbaten IRothhofen ju nennen. — ®a« rothe Sreuj

auf weißem ©runbe (al« Ärmbinbe ober auf gähnen) ift ba« Äbgeichen

ber am 22. Äuguft 1864 abgefchloffenen ffonoention ober Übereinfunft

Zur möglichften ÜRilberung ber oom ffriege unzertrennlichen Übel, alfo

oorgugSmeife jur ßranfenpflege ber ©errouubeten. — ®a« rothe ©anb,

meift in gorm einer rothen Sielte im ffnopflodj getragen, bezeichnet einen

Inhaber be« am. 19. ÜRai 1802 (29. gloreal X) gegifteten Drben« ber

(Ehrenlegion, be« einzigen franzöfifchen 0rben«. — Sleuerbing« mar bie

rothe Sielte ba« Parteiabzeichen ber Anhänger ©oulanger’«. — ®er rothe

©äbeter bezeichnet bie oon bem Su<hhänbler ©äbefer in ffoblenz oer=

fafsten unb oerlegten SReifehanbbücher. Plan fagt, er habe ben bamal«

oöllig ungewöhnlichen fnallrcthen ©inbanb gewählt, bamit ©aftwirthe,

^ohnfutfeher, gühter ben mit biefem fdjon oon Sßeitem fenntlichen ,£>anb*

buche fReifenben nicht überoortheilten, weil biefer alle prei«beftimmungen
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aus feinem fjanbbuche genau fenne. — Die rotben 3 ette ^ an beit

©ertiner ÄnfchlagSfäulen ftnb oom ‘ßublifum gefürchtet , weil fit eine

plöfcliche Änberung beS DbtatergeüelS oermelben. —
$n ber Schweig, fagt man, fotlen bie ftriftofraten bie {Rotben

beigen. — Der 5Dtann mit ben rotben $änben ift in Amerita Der,

welcher eine ©luttbat begangen bat, alfo ein SWörber. Die fupferfarbigen

^nbianet in Amerifa werben oft bie {Rotben ober ber rotbe SJtann

genannt. Der ©egenfafg finb bie Sebroargen, bie {Reger. — ©ei ben

Jägern bei&t ber grudjs furgweg ber {Rotbe. — Die ffieintrinfer nennen

ben rotben ©ein furg ben {Rotben. Unb wenn fie ihre ©orliebe für

biefen recht befräftigen wollen, fo fefcen fte auf bie gfrage, welchen fie

trinfen wollen, wobt b'ngu: {Rothen, blafs {eben bie lobten. — Auf

baS ©lut aber gebt es, wenn ber *propbet QefaiaS (63) ben {Richter in

rotbem ©ewanbe f^ilbert, welcher baS Strafgericht ©otteS an ©bom,

an $Srael’S fchlimmftem g«inbe. oollgogen bat. — Das eben genannte

ffiort ©bom bat ebenfalls bie ©ebeutung rotb- ©S ift guerft ber SRame

beS Sohnes ^faaf'S, beS älteren gwillingSbruberS beS^afob; berfelbc beißt

häufiger ©fau. Dann bezeichnet baSfelbe ©ort feine {Rachtommen, bie

©bomiten ober ^bumäer unb auch beten Sanb im Süben oon ‘fJaläftina.

Sie wohnten am Schilfmeer (fo genannt, weil fein ©oben gum Ibeil

mit Schilf bebecft ift), baS guerft bei ben ©rieten (bei ben {Römern

mare rubrum), noch jefgt baS rotbe {Di e e r heißt, weil oon 3eit ju $eit

bie Oberfläche besfelben einen rotben Schein giebt, welcher wabrfcheinlich

oon gp'fufamn bertommt. Die rotbe f$arbe hatte ©fau fcbon bei feiner

©eburt. 1. 2Rofe 25, 25. $*1 ber Äpofalopfe (6, 4) ift baS feuerrote

SRofS ein ©ilb beS ÄriegeS; benn Dem, ber barauf faß, warb oerlieben,

ben gftieben oon ber ©rbe gu nehmen, unb bafs fie fich unter einanber

erwürgeten.

Auf ein gang anbereS ©ebiet führt uns aber ber AuSbrucf: Sie

legt {Roth auf, b. h- rotbe Schminte. Das ift nicht bet ©angen, ber

Sippen, ber ©efunbheit {Roth, »an bem bie Dichter reben. 21 iS §iob nach

feinem fchweren Seiben wieber oon ©ott gefegnet wirb mit oielem @ut,

werben ihm auch noch brei Dödjter geboren (42, 14),. welche er benennt

^emina (Daube), fiegia (ijimmt, ©ewürg), unb ßeremfjapucb, b. h- eigatt»

lieh .fjom ber Schminte, hornartig geformtes ©üdjsdjen, alfo etwa SchminN

büchSchen. — ÜRorgenlänbifcbc grauen bemalen noch jefct gern ben Staub

ber Äugenliber unb bie Augenbrauen mit fchwarger ffarbe. — ©enn bie

SeSart tintig ift, fo erwähnt auch f<hon fSlautuS (Druc. 2, 2, 39) mit bem

©orte rubricita bie Schminte. — ©inem Äinbe fagt man wohl, um
linfadjfte Soft gu empfehlen: Saig unb ©rot macht bie ©angen rotb.
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Ällein ein nafeweife« ©Urfehden ergänzt wohl: aber ©utterbröter noch

Diel rotier; bod) bas allerfchönfte fRoth giebt belegte« ©utterbtot. — ©ei*

läufig erwähnt fei bie Steigerung offne Umlaut: rotljer, rothefte (f. SanberS’

©orterb. II S. 788 c).— ©in fcf/öneS fRoth ift’S nicht, wenn man Don einem

2rinfer fagt: Cr ift fo rotf) wie ein V'einroeber, wenn er einen Sdjlucf

übet ben “Dürft getTunfen hat. ÜJian meint, bafS bie i'einweber nicht Diel

oertragen tonnen. —
ffiir gebenten auch ber fogenannten ffaferlafen, Don benen mit unter

Seif? gerebet haben, roeil biefe, roie bie meinen ffaninchen, rothe Äugen

haben. Sonft fagt ber ÄuSbrucf rothe Äugen in ber Siegel, baf« fie Dom

©einen gerötet ftnb (toie fte eS burch Sntgünbung werben). ben

Sprüchen Sal. 23, 29 heißt e«: ffio ift ©eh? ©o ift 2eib? ffio ift

Klagen? ffio finb ffiunben ohne Urfach? ffio finb rothe Äugen? Da,

wo man beim ©ein liegt unb fomrnt auSgufaufen, was eingefdjenft ift.
—

Sinb bie innern fRänber ber Äugenlieber roth, fo heißt bas triefäugig,

lippus (bei iporag oft). Solche entgfinbete Äugen galten früher als äußer*

licheS ffenngeicfien ber £>fyen. —
©on ben Äugen ift’S nicht loeit bis gut SWafe. Äuch Don ben rothen

Siafen fagt bie Sprache toenig ©uteS. Sie nimmt an, bafS biefelben

burch gu reichen ©enufs geiftiger ©etränfe entftehen, unb nennt fie je nach*

bem ©einnafe, SchnapSnafe, ©ranntmeinnafe, unb nach bet fjarbe auch

gern ffupfernafe, auch ©launafe. ©s ftnb oft nicht eben feine Scherge,

welche hiet anfnüpfen. So bie SRäthfelfrage in ©egug auf folgen Drinfer:

©aS ift ein f^loh, wenn et fich auf beffen fRafe fe%t? Äntwort: ein Tupfer*

ftecher. ©on fiönig Öubwig I. Don ©aiern, ber fich oft auf feine (Grobheit

©troaS gu @ute that, wirb erzählt, man habe ihm oon einem $uffchmieb

gefagt, welcher an ©robljeit feines ©leidjen fuche. Das reigt ben ffönig,

ihn tennen gu lernen, ©r geht gu ihm unb fagt unter Änberem gu ihm:

£>oren Sie, SKeifter, Sie haben eine fRafe, bie fo reich ift an Supfer,

bafS Sie füllten gu einem ffupferfdjmieb gehen; Sie lönnten Diel ©elb

batauS löfen. — @r befontmt bie Äntwort: $a, ben fHath hat mir fchon

einmal ßiner gegeben, unb ich bin wirllich gum ffupfetfchmieb gegangen

unb hab ihm ben ffauf angeboten. Der aber hat mich angefahren unb

gefagt, wer Das für ffupfer hielte, Das müfste ein rechter ©fei fein. —
9ubwig ging eilenbS oon bannen, er hatte feinen SDfeifter gefunben. —

Die rothe färbe hat ben befannten ©ögeln fRöthling, fRoth*

fehlchen, fRothi<hwängchen, fRothfterg ben SRamen gegeben. Unter

fRothfuchS wirb aber nicht bloß ber ©ranbfuchs Derftanben, fonbern auch

ein rothaariges ©ferb unb ein rothhaariger üRenfch- fRothmüfje heißt

auch bie giftige ffornrabe. — Der ÄuSbrucf fRothfpohn für frangöfifdfen
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iHotfjrcein ift eoit ÜReflenburg au« je%t allgemein »erbreitet
;

et bebeutet

wahrfdjeinlich nur iHotbroein Dom fffaß (fo fern ©pan ober ©pon ein

Oefäf? bezeichnet). ©ein, ber nod) nicht oom ga§ abgewogen ift, &eipt

auch ©ponroein. — fRötlfeln ober fRothlauf ift eine fiinberfranffjeit,

bie fidf in rothen ^lecfen auf ber paut zeigt, aud) f^euermafem genannt.

— pßdjft unfdjulbiger SRatur ift ba« ©ort, ba« mir einem ffinbe an

falten ffiintertagen jurufen: Du Ijoft ein fRot^fe^lc^en gefangen, ©ir

meinen bie Don grofl gerötete iRafe. —
3. Da« rotfje paar Derbient einen befonberen Äbfchnitt, benn e«

ift auffatlenb, wie unliebenSwürbig, ja geßaffig ber ©olfömunb, unb jmar

nicht bloß ber beutfcpe, über ba«felbe urtheilt. Um aber nicht in ben

©erbaut ju gerathen, al« theile ich perfönlich biefe abfälligen llrtheile,

mill ich hier bemerfen, baf« ich einen hbchft lieben«toürbigen ©angutnifer

mit rothem paar unb ©art jum treuen fifreunbe höbe. Unb fobann hot

ja Raifer griebrich I (mit blonbem paar, weißer paut unb röthlichem

©art) ben rothen ©art ju ©Ejren gebracht al« ©arbaroffa ober fRoth*

hart. (\m ®egenfafce ju Diefem, ihrem furchtbarften geinbe, tauften bie

üJJailänber unfern ffaifer ffiilhelm, al« er im Oftober 1875 fie in frieb

=

lieber 8lbfi<ht befuchte, gar finnig Raifer ©arbabianca, ©eißbart. —
Die ©erachtung be« rothen ©arte« hebt (dfon mit Q;uba« ^fdjarioth

an, welchen bie SDJaler gern mit einem rothen ©art au«ftatten. ^m
Deutfchen heißt e« nun, meift gereimt: fRother ©art unb ftrlenbogen

gerathen feiten, ift nicht erlogen. fRaue (rothe) por unb Stlernhüehte

(©thößlinge) braget feilen goe brächte. gllernljolt unb roffig paar fünb

up geben ©obb’n raar. Schwarze« paar unb rother ©art finb Reichen

einer böfen *Ärt. fRotljer ©art, Deufel« Slrt. Slltbeutfch: iRot part unb

erlin pogen, thuen’« recht fo muoß man’« loben. — ©cfjroeij : fRothi Sütli,

Deufelähütli (päutdjen). — ©chon bei Deren; (peaut. am ©chluf«) entfett

fich Slitipho, baf« er ein rothaarige« SRäbchen heirathen foll, mit ben

©orten: ©ie? Da« ÜRäbchen mit ben rothen paaren, mit ben flauen*

äugen, bem breiten ©hmb, ber frummen SRafe? rufamne illam virginem,

caesiam, sparso ore, adunco naso? — fjranjöf. Homtne roux et chien

lainu (wollig) plutost mort que coguu (lieber tobt al« gefannt). Barbe

rousse, noir de chevelure est repute faux par nature. — Qtal. Uomo
rosso e cane lanuto, piü tosto morto che consciuto. Ros de pßl,

cento didoi per caßl (fRoth oon paar, hunbert Deufel jebe« paar. SRorb*

Italien >. Ratalonifch : Barba de möltos colors sols la porten los traydors

(©art Don Dielen färben tragen nur bie ©erräther). ähnlich ©ortug.

Barba de tres cores, barba de traidores. — @ngl. A red beard and

a black head, catch him with a good trick and take him dead.
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(©in rotier ©art unb ein fdjroarger &opf, fangt ihn gefehlt unb fcblagt

ihn tobt.) — ©pricfcroörtlicb : fRotf) geboren bat ba« gegfeuer fchon auf

ber ffielt, b. b- muf« oiel ©pott, £robn, ©efcbimpfung ertragen.

4. ffia« eS für eine ©eroanbtni« habe, baf« man ba« i*anb ffieft=

falen bie rotbe ©rbe nennt, ift nicht leicht gu fagen. 3)aS ?anb unb

ber ©oben ift an fidj nitfjt rötfjer als anberSroo; unb rotbe ©teilen gicbt'5

in nieten ©egenben.. ©o beißt bei iBJatienborn im 3Jfagbeburgiftben ein

©erg ber rotbe ©erg oon einer Art rotbeit ©anbftein«. Auch in Reffen

giebt’« ^lurbegeicbnungen als rotbe ©rbe nach ber fjarbe be« ©oben«.

3« ber 9iatur unb ftarbe be« ©oben« bürfen mir alfo ben ©runb ietie«

AuSbtucfe« nicht fucben. ffio aber bcnn? 3n ber ©efdjichte. Jhtrj : bie

rotbe ©rbe ift ©egeitpuung ber im ÜRittelaltet berühmten roeftfälifchen

gfreigerichte unb be« oon ihnen geübten ©lutbanne«, alfo be« ^ebmgericbte«

ffieftfalen'«, ber $ebm (Sfe^me). Auf ben ©lutbann, ba« JobeSurtbeil,

beutet ba« ffiort rotb b«'- ®ie gehmgerichte felbft fcbreiben ihren llr=

fprung Sari bem ©roßen ju unb hotten ihren ©i($ in ffieftfalen, in einem

ÜEbeile oon ©ngern, in bem ffiinfel jroifchen bem fHljeine unb ber SBefer.

Qb« gonje 3ufammenfe^ung meift immer auf ffieftfalen bin- $>er ©or=

fi^enbe, ber ftreigraf, muf«te ein ffieftfale fein; bocb fonnte jeber freie

ffieftfale, ©beimann ober ©auer, fSfreigtaf fein, ©djöffe fonnte jeber un=

befdjoltene -Deutfbe fein, roenn er nur nicht hörig ober oon hörigen ©Kern

geboren mar; aber er muf«te in ffieftfalen fid) jur Aufnahme melben,

benn nur auf roeftfälifcher ©rbe fonnte man jum ©dföffen gemacht rcerben.

3a, felbft Äaifer reisten nach ffieftfalen, um ftch roiffenb machen ju laffen.

— 3n ihrer lebten ©eftaltung mürben bie grebmgeticbte erft 1811 in

ffieftfalen burch bie franjöflfcbe ©efefcgebung aufgehoben. — ffiir erinnern

gern an bie föftlicbe ©djilbetung be« ^roffcbuljen in 3ntmermann’« üRüncb*

häufen.

Äaifet Otto 11. (973—983) führt ben feftbeigelegten tarnen ber

fRothe, ober ber rotbe Äönig ober ffaifer, rex sanguinarius

(bet blutige Äönig)
,

roie er roegen feiner glücflichen ©arajenenfämpfe

umgefehrt ber bleiche Job (pallida mors) ber ©arajenen heißt. Die

©bronif fagt: et roa« ber erfte funig, ber nottige (not nunfftige) flage

rietet (roegen erlittener fftotb, ©emaltthat; megen 9anbfrieben«bru<he«)

;

per decem annos strenue gubernavit imperiura. Anbere meinen, er

habe ben fWamen oon feiner röthlichen ©eficbtsfarbe. — Auch Otto 1.

f<hon führte benfefben ©einamen, roie fRubolf oon ©m« in feinem ©ebidjte

„ber gute ©erharb“ fagt: ©r roa« Dtte genannt, ben rotben ftaifer hiej

man in. — ©« ift behauptet roorben, ber AuSbrucf rotbe ©rbe entfpringe

au« bem ©lattbeutfchen rue ere, b. h- rauhe, rohe ©rbe, im ©inne oon
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bloßer, freier, wo bie {Jefjmgeridjte gehalten mürben, nicht auf gebieltem

©oben. Dem bürfte aber bet D=2aut in roth entfliehen miberfprethen.

Dergleichen flaute werben im flaufe bet 3e*t wohl auSgeftoßen, aber nicht

neu hiniugefefct. —
©ehr intereffant unb beachtenswert!) ift auch, was Dhümmel über

bie räthfelfjaften 91olanb3«©tanbbilber fagt, mie fich folche beifpiels«

weife in fialle, £>alberftabt, Sforbfjaufen, Cueftenberg am ©übharj, ^erbft,

©tenbal, ©ranbenburg, Berleberg, ©Ibing finbcn; alte in Überlebensgroße,

geharnifcht, gewöhnlich mit bloßem ©djmerte, auch mit bem Schwert in

ber ©djeibe, auch mit einer Aanje. Diefe IRolanbSfäulen (wie fie auch

heißen) tragen allerbingS ben Utamen jene« tapfern ©alabinS ffarl’S beS

©roßen, welcher in beffen fpanifchem ^elbguge gegen bie Sarazenen im Dbal

fRonceSoalleS fiel unb nach welchem Slriofto fein größtes ©ebicht benannt

hat. Slber mir fragen wohl mit Ulecht: wie füllten biefc fernen ©täbtc

bagu tommen, entweber jenem gelben ein Denfmal ju errichten ober ihn

gum ©pmbol ober Wahrzeichen gewiffer ©erethtfame ju machen? Das

fteht hoch feft, bafs bie ©tabt, welche bieS ©tanbbilb hatte, bie „SönigS=

freiheit, bie immunitas regis" b. fj- bie Uieichsunmittelbarfeit genieße, bajS

fie bie höchfte ©erichtSbarfeit, ben ©lutbann, baS Utecht über £>als unb

£>anb befi%e unb ausübe. Drum ftehen bie ©tanbbüber ja auch immer

an ben Utathhäufern ber ©täbte. Das alles hat mit jenem romantifdjen

©alabin UfichtS ju thun. — UJtan hat barum oerfucht, baS ffiort anberS

ju erflären, unb gemeint, eS fei oerberbt aus Dtugelanbsjäule, unb Ufuge,

Utüge ftehe hier für ®eri<ht. ffiir ftimmen aber Xhüntmel bei, welcher

jagt, Uiolanb fei hier entftanben aus Utoth-Uanb, b. h. baS 9a nb mit

eigener h&<hfter ©erichtSbarfeit. ©S ift alfo berfelbe ©runb, aus welchem

©eftfalen als ©i& ber gehmgerichte bie rothe ©rbe heißt, ©ben biefelbe

©ejeichnung würbe jebet ©tabt »erliehen, welche oom Äaifer mit bem

eignen ©lutbann belehnt würbe. 3p, es begegneten ©täbte auch wohl

äußerlich bur<h gratbe, wie weit fich ihre ©erichtSbarfeit erftreefte. ©o
würben bie ©rengen beS ©reSlauer SBeichbilbeS einft burch rothe ©rücten

tenntlich gemacht. Die im ÜJiittelalter übliche ©egeichnung columna llot-

landi ober Rutlandi würbe bann mifsoerftänblich in Ututlanbs* ober

UtotlanbS* enblich SHolanbSfäule übertragen. — Der Utame jenes jagen«

haften gelben mag in feiner erften ©ilbe baS aUhochbrutfdje SBort hruob,

b. h- Utuhra in fich fchließen. — Übrigens fd)eint bie UiolanbSjage erft

um 1177 in Deutfchlanb befannt geworben gu fein, nachbem Pfaffe Sonrab

bie frangöfifdje Dichtung Chanson de Roland ober de Ronceveaux in

lateinifche unb bann in beutfehe ©etfe überfe^t hatte. Die ältcfte UtolanbS«

faule ift aber oiel früher, 1100 in ©remen gefegt worben. —
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ÜJtofeffor (Hieb- ©djröbet in gjeibelberg ftebt in ben (RolanbSfäulen

nur monumentale Drager ber oon alterSber üblichen üRarftjeiiben. gröber

biente bap ein Kreu$ mit angebängtem §anbfd}ub beS Königs, als ©inn*

bilb beS bem Ort oerliebenen ÜRarftrecbteS. Der ^janbfibub als 3el$en
ber ©elebnung. Das ©cbroert als 3{ltben ber 3 oI^aered& t^9beit, baS noch

beut in (Dlünfter bei allen Qabrmärlten aufgeftecft wirb. werben

(in (Berlin) gab 11*” üblitb. Der Jjjut unb ber aus bem ©trobbut aut

ber ©lange entftanbenc ©trobwifd) als iluSfcbanfSjeicben. Der (in ÜRünfter)

f(bwertbaltenbe Slrra auf einer ©tange führte bap, einen id?n>ertbaltenben

(Ritter p wählen. «iS König fdjleibtbin galt im SRittelalter Karl ber

©roße unb als Waffenträger unb gleidffam (Bertretet beS Königs galt ber

im 13. ^abrbunbert in Deutf<blanb populär geworbene (Ritter (Rolanb.

— Soweit ©cbröber. — Diefe Deutung mag bie oon uns gegebene er»

ganzen; benn oft bat bie fRolanbSfäule wobl nur baS ÜJfarftredjt begeicpnet,

bas bis pm 13. gabrbunbert auSfibließliibeS (Reibt beS Königs war (nidjt

bet gürfien). Die an einem Kreuj angebraibten ^anbfdjub, ©ibwert,

©ibilb ober gabne galten als Slbgeicben beS abwefenben Königs. Das

Kreuj motbte aus religiöfen ©rünben als Dräger oon ©djmert, ©ibilb,

gabne, ^»anbf^ub unpaffenb erfibeinen
;
unb es lag nabe, bap einen (Ritter

p wählen, pmal ben Waffenträger Karl beS ©roßen, als ben Übertreter

biefeS weifen ©efeftgeberS. — Wir erinnern nod) an £»eine'S ©ebiibt über

bie SRolanbSfaule in £>atle:

3u $atte auf teni SOtatttt, ba ftetjt ein grober (Riefe;

er bat ein @<J>»ert unb jücft eS nicht, tt iji oor Siftretf Derfieinert. —
5. Wir wenben uns p ber nitbt ganj leisten ©rflarung ber Wörter

fRotbwälfdj unb Kauberwälftb- Um uns bap ben Weg p bahnen,

müffen wir erft ©inigeS über baS Wort welfd) ober wälfdj fagen. Äls

bie lateinifibe ©pratbe burcb bie ©infälle unb ©roberungen oieler beutfiben

unb gotbiftben ÜJöller in Italien, ©atlien unb ©panien gefibwädjt unb

umgewanbelt würbe, entftanben aus ihr allerlei ^erbrochene ©praßen, bie

nun niibt mehr römiftb ober lateinifcb, fonbern gewöbnliib Wülf<b, Welfd)

(abb. walhisc romaniftb, walh (Romanen, mbb. welhisch, walhiscb, Walch)

genannt würben (©tumpf bei ©anberS, Wörterb. 111 ©. 1468 a). Der

Deutfibe benft bei bem Worte am meiften an baS granjöfifibe unb

Qtaliänifibe, unb bebient fitb beS Wortes gern in üblem ©inne, im

©egenfafj ju beutfdjer Dreue unb ©ieberfeit, wenn er rebet oon wälftber

Dürfe, (füge, wälfcbem Danb, Drug, wälfcben ©aufeleien. (Ob”* böfen

(Rebenbegriff ftebt natfirlidj baS Wort, wenn ?utber apg. 10, 1 fagt,

bet £>auptmann Kornelius war oon ber ©djar, bie ba beißt bie

wölftbe, b. b- italifibe ix OxttQrjt; ttjc xaXovuivrjs ’ haXixrjg.) ©ben fo
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in [Reinefe [Juchs (8). Die iDiä^re [teilt fich bereit, iljr [Johlen ju oer*

taufen; ber freist ftefie am giinterfjufe. [Reinefe giebt oor, nid^t iefen gu

tonnen; ber füfterne Qfegrim aber, ben [Reinefe betbören will, prahlt:

Deutfeh, Latein unb Sälfd) (^taliänifd)), fogar [Jranjöfifch oerftef) i<Jj.
—

$u biefem ft^on oerfänglitpen Sorte tritt nun bas ffiort rotf). Die

[Jatbe läfft und ^ier natürlich bei ber Deutung oöiiig im Stich- Diefe

liegt ganj anberSwo. Das Sort [Rot ober [Hott bebeutet nämlich in ber

©aunerfprache einen ©ettlet, Junta! einen fchlauen, oerfefjlagenen, einen

©autier; eS ift auch rot in ber ©ebeutung oon liftig unb falfch im fföhb.

öfters bezeugt. SRotwälfch ift bemnach bie ©auneofpraepe, Spiftbuben*

fprache, bie betrügende, Slnberen unoerftänbliche Sprache, ein Sprach-

gemengfel ber 3'3fUner . ©pifcbuben unb ©ettler. Öuther fagt einmal:

man finbet in bem ©ettelbucp, bafs biefelben [Rotwälfcb reben, ba Diel

-fpebräifcb unter ift. Schenfenborf: Daumel haben wir oertaufcht mit

eflem SRotwälfdj bie Sprache Deuts. 'Dian hat allerbingS oerfucht, unfer

Sott aus ber [Jarbe SRotlj ju beuten, in ©ejug auf baS §aar, unb gefagt,

[Rothhaarigteit gelte als geiepen oon Dürfe unb Bosheit. Dann würbe

fich ja aber ber ganj oerfefitte Sinn ergeben: boshaft* wälfch- Goethe

erjälflt in Safjrheit unb Dichtung (8), bafs feine Schtoefter erfinberifeh

gewefen in poffenhaftem $umot, unb fagt: gS entfpann fich halb unter

uns eine 5?oterie*Sprache, rooburch wir bot allen 2Jtenf<ben reben tonnten,

ohne bafs fie uns oerftanben, unb fie bebiente fich biefeS [RotwälfcheS öfters

mit oieler Sferf^eit in ©egenwart ber Sltern.

Das Sort Äauberwälfcp, welches in gleichem Sinne wie [Rot*

wälfeh gebraucht wirb, fcheint jüngeren UriprungS ju fein als jenes. Das

Sott taubem hat eine hoppelte ©ebeutung, 1. fchreien, follern (wie ein

wälfehet ober Dmthahn), plappern, unoerftänblich fprechen, nach 2lrt beS

griedj. ßapßaQog unb ßa^ßapo^copog bei £)omer. ©ei Dierf: SaS ber

burcheinanber wälfeht unb faubert, je tuntet, je bunter. (Sonberbare

Drennung aus funterbunt.) 2. $wifchenhanbel treiben, als ^wifcpenhänbler

Saaren billig auffaufen, um fie tfjeurer ju oerfaufen. Dem ©auer feine

[Jrucht abfaubern, um biefe bann auf bem fDiarft ju »erfaubern. ©eibe ©e*

beutungen tonnen recht wohl in cinanber gefloffen fein, fo fern f<hon früh

italiänifcpe, wälfehe, lombarbifche £>iinbler, jumal ©elbwechsler unb Juweliere, ,

in Sübbeutfchlanb unb in ben [Rbeingegenben §anbel trieben, auch wohl

fich anfiebelten. Diefe rabebreepten ja auch jugleicp bie beutfehe Sprache.

So wirb benn Äauberwälfd), wie Dr. .pilbebranb es treffenb jufammen*

fafft, gefagt oon unoerftänblicher Sprache, oon gänjlicp frember fowohl,

wie befonberS oon folcper, bie butdj fchlechte SluSfpraehe, falfche [Jormen,

©ermengung mit [Jrembem unoerftänblich wirb; bann auch D°n traufen
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(Sebanfen, Sinfällen, unb i'on Dingen überhaupt, bie oermorren finb ober

oermirren; ein fräftigeS, mit befonberem £>umor umfleibeteS ©ort: was

rebft bu ba für taubermälfches 3eug! Das ift ein magres Saubermälfch.

— ©oetfje gebraust baS ©ort gern. So in ©ahrtjeit unb Dichtung 4,

wo er oon feiner Erlernung beS .£>ebrätfcf)en erjafflt: ©aS mir bem In-

halt na cp fcpon befannt mar, füllte id| nun in einem fremben, fauberroälfchen

^biom fjerftottern. — Qn ben ienien, ba, wo bie ftlüffe eingeführt werben,

fprid^t bie 6lbe (105), wot)l in ©ejug auf ben um bie beutfdje Sprache

oerbienten, ju DreSben 1806 geftorbenen äDberbibliothefar Äbelung, (ber

übrigens in ÜHr. 86 ber DreSbener ©affermann genannt wirb):

an itjr antern, itjr fprcdjt nur ein ftaubenoSlf#. Unttr ben glüjfen

©tutf<J)lanb’8 rebe nur itfc, unb auch in äRcifjen nur, fceutfd). —

(Soethe fagt gu Slnfang bes (Smigen ^uben, bafs er in fdjlaflofer

9ia<ht aufgeftanben fei unb, was unb wie eS ihm in Sinn unb geber

gefommen, niebergefdjrieben habe.

Unb xd), mir fe&lt ju 9iad)t ber &iet,

ergreif’ wobt einen ©efcnftiel.

$rum bör eS benn, wenn bir’8 beliebt,

fo tauberroälfcb, wie mir ber (Seift e« giebt. —
Sehr hübfd) unb intereffant ift, was Dr. .piltebranb an ähnlichen

SluSbrucfSroeifen beibringt. <£S ift eine allgemeine förfcheinung, bafS be=

nachbarte SBölfer, Stämme, (Saue, Stäbte gegen einanber Spott üben

wegen ihrer Spraye; ein 23olf in ber frifcheit 'Jiaioität bes Selbftgefühlö

finbet bie frembe Sprache beS anbern unoerftänblich, lächerlich, häfSltch,

wenn nicht finnloS. So fdjeint baS griecb. (iä^ßaQog gemeint, wogu lat.

balbus ftotternb oerglichen wirb. So nennt ber Slaoe ben beutfcheu

fogar ben Stummen, ber nicht reben fann. fjranj. heißt bretonner

fauberwälfchen, b. i. bretonifch reben; unoerftänbliches (Serebe, en ucfer=

wenbsf Snaf, in SDieflenburg ucferwälfch, in fiärnten frembartig, un«

beutUch reben winbifdjen, oon ben wenbifchen Nachbarn; in Schlefteu

polatfchfern, pollaren, oon ben fielen; in lieipjig polätfchen, pulätfdfcu

(oon bem gerabebrechtcn Deutfeh ber polnifdjen ^uben), felbft in Äoburg,

Nürnberg bollatfchen; fthlomafe, oon beit als Drahtzieher wanbernben

Slomafen. Sejeichnenb ift baS oft wieberlehrenbe tfeh in ber lonfübe,

baS gerabe an flaoifcher fKebe uns am Steiften ins Dlfr fällt. !jn ©üb*

beutfchlanb nun heißt baS 1$ulätf<hen wälfehen. —
6. SUlcrhanb ifjachlefe, auch ßtpmologifchcS. Das iHotb, als Jarbe

ber ftreube gefafft, giebt iluSbritcfc wie folgenbe: ßine fanfte himmelblaue

unb rofenrothe Q-ugenb, rofenroth« Sage ber Qugenb. ©ie ein

rofenrother Iraum fchtoebt ihr bie 3u ^un ft oor. SRofenroth hell unb
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ladjenb Hegt bie ©eit cor mir. ©r tarn in rofenrother Stimmung
gu mir. ($ean ‘Paul. Die falle mit himmelblau unb himmelroth
auSgeroölbte (Seele feine« ^nnern. ©ielanb: bie Pfjantafte malt if)irt

2111eS entroeber in baä jartcfte fHofenrotl) ober in pedjfcbroarzeS Daniel.

©on ber garbe be« SMineralS fagen wir: baS rotlje ©olb. Unb

an bie ffupferforbe ber geringften SDfünjen benfen wir bei bem oft ge*

brauchten 2tusbrucf bet Slrmutfabetfauerung: id) habe feinen rotten

Pfennig, gar: feinen blutigen rotfan geller mehr. — ®aS ©Uber

bagegen gilt als weiße« (Selb. • - ^n (Soetfa’S ®öfc (2. ©cfaufS) jammert

ber ©rautoater, baf« beim Pro^effieren „bie Perüefen " (Jlboofaten) ihn

um alle« (Selb gebracht falten: 3$ fade feinen rotfan heller fReifegclt

im ©acf. h*ei« eine nafemeife ©emerfung ©örne’S. Das fdjnelle Äb*

gegriffenwetben unb ben ftarfen Supfergefalt unferer früheren prcußifcfjen

©übergroßen oerfafaenb, fprach er fld) böchft befriebigt unb freubig über

ben guten ®e[unbfaitSzuftanb beS fiönigS griebrß ©ilfalm III. au«,

welcher fo fcfane rotlje ©aefen fabe. — Der roße gaben, ber rotlje

$abn unb ber rotlje äinShaljn flnb ausführlich im ©ilberfchmucf be*

fanbeit worben. — Rouge et noir, SRoth unb Schwarz ift ein fran*

ZöftfcheS ^jafarbfpiel (ffiagfpiel) mit ffugeln unb Äarten, auch Trente et

Quarante (30 unb 40). — 3m ©tiefe an bie hebräer (9, 13, 14) ftebt:

fo . . . bie Slfcfa oon ber rotfan ßuh gefprenget failiget bie Unreinen

ju ber leiblichen IHeinigfeit: wie oiel mefa wirb baS ©lut ßfaifti . . .

unfer (Sewiffen reinigen oon ben tobten ffierfen! Das bezieht fß auf

bie ©erorbnung 4. SJJfofe 19: eine fehlerfreie rotfa 8uh foll braufjen oor

bem Säger (fpäter: por ber (Stabt) geßlacfaet, haut
-
gWß. ©lut foö

perbrannt, unb bie Äße (mit ©affer gemifcfa) mittels ©efprengung jur

Reinigung oerwenbet werben. — ©ir faben hier ein ©ühnopfer, bet

welfam baä Dpfertfaet für unrein galt, weit nämlich bie ©ünbe auf baS

Dfaet übertragen war (baher bie Schlachtung außerhalb bes Sägers). —
©eiläufig: Das ffiort opfern faißt fooiel als Darbringen, oon obferre

ober offerre (ßroerlß oon operari arbeiten), ©o auch baS fahr. Korban

b. h- Darbringung. —
SS ift Sitte, bafS in unfern ©olfstalenbero bie gefttage (wie auch

anbere bemerfenSwerthe Sage) burch rothen Drucf ausgezeichnet werben.

Dofar fagt man oon einem freubeoollen Dage: ber müfste roth ange*

ftrißen ober roth gebrucft werben, ©o ©oetfa (©ahrfait unb

Dichtung 12), als er ben herrlichen ©ommer fcfalbert, ben er mit Sötte

unb beren ©räutigam Perlebte: ©o nahm ein gemeiner Dag ben anbem

auf unb alle fdjienen gefttage ju fein; ber gange ffalenber hätte muffen

roth gebrucft werben. — ©in anbereS fRotfanftreicfan ift’S natürlich.
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wenn tfebrer bic gebier in ben Reffen ber Schüler mit rotier Tinte

anftreichen. —
äßandjen Teeren ift ber Jtnblid ber rotfjen garte äußerft unan»

genehm. ®o roerben ©tieren bei ben ©tiergefedjten in ©panien rotbe

Tücher oorgebaften, um fte ju reijen unb in ffiutf) ju fetjen. (Truthähne

fangen bei folgern flnblid an, ju follern, fallen auch roobl ÜJtenfchen an.)

Trum ift'S für fiinber unb grauen ratsam, nicht in rotten Kleibern ober

mit rotten Tüdern fiep fiubfierben ju näbern. gene Tbierneigung wirb über»

tragen etrna in folgenber ©eife: ?luf ein freifinniges fjarteiblatt mirftMes,

maS fonferoatio ^etgt, toie ein rotbeS Tuch, ä la Od)S unb Truthahn. —
Tie gebräud)!itbften Vergleichungen ju illotb finb etroa: rotb wie

»lut, geuer, ein gefottener ffrebs, ein Truthahn, Vuter, 3in3babn, 3>c3el'-

ftein. — 3u ben »olfsfuperlatioen nennen mir < ni^t eigentlich: bell',

bunfel», matt-, liebt», blafS», bleich», bod)-, tief5
,
glänjenb», grellrotb, fonbern:)

feuerrctb, hier», fcbnapS», mein», blut», baden», mangen», eifen», golben»,

apfel«, firicb», flee», fupfer», rofen», fonnen», purpur», UebeS», lippen», gift«

(3innober), freuben», lebenS», jugenb», fubrotb (weil hier ju tfanbe bie

meiften Sübe rotb finb), bli(j», fleifch», fnall», flatfch», flttfch*, feuerflitfeh»,

funfel», feuerfunfel», benferS», prahl», rifcc», junbcl» (mie brennenber gunber),

glüh», flamm», fohlen-, branb», feuerbranb», fud)S», feuerfuchs», ja fogar

fuchsfeuerbranbfarbenrotb. —
(Stpmologifch ftedt unfer beutfcheS fflort rotb in bem grieebifeben

£qv&qoc rotb, tpfr&og fRötbe, iptvfrttv rötben, mie auch in bem lateinifchen

rutilus. Ter Urfprung ift mohl in ber inbogerm. ©urjel rudh rotb

fein ju fuchen.

3ur SBilbung oon f3erfonennamen bat baS Dfotb mehrfach Slnlafs

gegeben. 3UI,ä<hft jehon in ben tarnen Dfotber, (Rote. ©anj TaSfelbe

fagt ber meitoerbreitete 9?ame guchs (ein Träger bieftS ÜRamenS gab ber

beliebten »lume guchfia ben tarnen) ober 33 oß, ober latinifiert 93ulpiuö.

SRocb häufiger in 3ufammenfc%uugen: fHotbbaupt, IRotfjfucbS, SRotbfdjub,

fRotbmantel (f. oben Scharfrichter), fRotbärmel, Diotbfäppel. ©enn ba»

gegen fRamen mit iKotf) enbigen, fo liegt mobl baS ü’crt roben (reuten)

ju ©runbe, unb fie bilben fi<h oon Ortsnamen, ©o »illrotb oon »ill»

roba, ©ermerotb oon ©ermerobe. gm ©rtethifc^cn haben mir beu iRamen

VhrrhuS, üvföos oon xv^qoi; feuerrot^. So hießen ber ©obn bes 2ld)illeuS

(fonft auch SReoptolemuS genannt) unb ein fiönig oon (Spirits. gm
Dateinifchen ber SRame Rufus (rufus b. h- rotb). ©o hieß ber ©efcbichts«

fdjreiber OuintuS GurtiuS fHufuS. Ter SRame fommt häufig bei ben

fRömern oor. fHufinuS, VreSbpter oon Iquileja, mar um 400 ein lateinißber

ÄiTchcnoater, ein £>auptgegner beS £>ietonpmu8. gn Neapel ift ber SRame

SctWttft f. bcutf<4< SpradCj«. VIII. Sofyrg. J3
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Stoffe häufig. ©ine gleite Pebeutung hat btt SJarae iRuffuS. S£te über«

baupt ba« pauernlatein ober ba« Catein be« gemeinen Men« in bie

Docbterfpracben übergugepen pflegte, fo ift auch bie« dort russus in«

^taliänifcbe in rosso unb in« ^rangöfifepe m roux übtrgegangen
;
imb

hier wie bort ftnb tarnen baoon gebübet, ffiir erinnern an bie ©räfin

fRoffi, bie einft fo gefeierte ©ängerin £>enriette ©onntag. Sud) bet

lonbichter iKoffini gehört hierher, fo wie bie granjofen {Rouy, SRouffel

unb iRouf feau. {Robert tleinpaul (bem mir Planche« be« Sefgtgefagten

oerbanfen) macht auf ba« ©efchlecpt bet DomitiiAhenobarbi aufmerffam,

unb roirflich fterft in bem SRamen bet rothe Part, barba ahena (aheneus,

ahenus erg=, fupferfarbig). 33ei ©ueton: Domitius Ahenobarbus. —
£>ier tooflen mir fcpliefilicb noch tagen, baf« fchon in alten 3*iten

oerfchiebene färben al« Parteiabzeichen gegolten haben, ©o finb bie

oerfchiebenen Parteien (factiones) btt SSagenbefifger unb ©agenlenfer im

römifchen ©irfu« fchon gegen ba« ©nbt btr Siepublif entftanben unb haben

fleh burch färben unterfchieben, gunäepft burch {Rotp unb äBeifj, factio

russata unb albata (alba). Der PJagenlenler auriga ober agitator

russatus unb albatus (albus). §ierju fdjeint ba« blaue Speichen einer

neuen Partei, factio veneta, melleicbt unter Sluguftu«, unb ba« grüne

Reichen unb bie grüne Partei, factio prasina (Don jiquoov VauCh,

alfo lauchgrün) erft unter ©aligula getreten gu fein. Die Reichen

beftanben roopl in Pänbern unb Jahnen (üJJartial 10, 29 ermähnt

toga prasina, ©affioboru« 12, 12 prasiua viriditas). — Color venetus

ift bie mectblaut garbe. Kunbfcpafttrfchiffe, ihre ÜBaften unb ©egel, auch

ihre ÜRannfchaften trugen biefe $arbe, um möglichft fchmer ttfennbar gu

fein; mie Veget. de re mil. 4, 37 fagt: color venetus marinis est

tluctibus similis. Die ©piel= unb parteiroutp ergriff allmählich ba« Polf

mit einer Seibenfdjaft, mtlehe ja burch ©labiatoren« unb Peftienlämpfe

anberroeitig genährt mürbe unb roeit über bie unfrer ®port«men pinau«*

ging. — Der Kaifer Piteüiu« (@uet. Pit. 14) titelt e« aber fo (epr mit

ber Veneta factio, baf« er ffitliche, mtlehe biefelbe gefchmäht hatten, hin«

richten lieg, ©aligula mar ber grünen Partei mit folcher Porlitbe guge»

than, baf« er häufig in ihrem ©tafle zur {Wacht fpei«te (©uet. 55). Stod)

fWero feheint biefer Partei gugetpan gemtfen gu fein. — ^m griedrifepen

£ aiferthu

m

fanb fchon unter Änaftafiu« 1. (491—518) groifepen ben

Plauen unb ©rünen in Konftantinopel ein ©trafjenfampf ftatt, in meinem

3000 ÜWenfcptn gefallen fein foflen. Skit fchlimmer aber mar ber unter

Jfuftinian I. (527—565) im Qapre 532 au« einem ähnlichen Kampfe

beroorgegangene fogenannte Siifa>3lufftanb (oon bem Pöbtlgefchrei vixa

fiege!), in melchem fich bie beiben eereinigten Parteien ber {Rennbahn, bie
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grünen unb blauen, gegen ben Dfjton wanbten unb nur mit SDHifje burdf

ben bamals juerft heraortretenben ©elifar nad) einem Serlufte oon angeb*

lief) 30000 aKenftben überwältigt mürben. 1)er ffialjnfinn unb bie “Partei*

routf) nimmt eben feltfame ^formen an. -

Äu$ ber englifchen ©efchichte wollen mir nod) ^imoeifert auf bie

blutigen Kämpfe, toelche bie Raufer V'ancafter unb ?)orl um ben englifchen

Dljton führten unb welche als ber Ärieg ber rotten unb ber weiten

fRofe bezeichnet werben, weil bas £>auS Sancafter eine rotlje, 9)orf eine

weiße fRofe im ©cfjilbe führten. Der ftrieg begann Won 1459 unb enbete

erft nach bem gfall bteier fiönige, als Heinrich VII. Dubor 1485 ben

Dljton beflieg unb — et aus bem £>aufe Vancafter — fleh mit Slifabeth

oon 9)orf oermählte. 3ur ©tinnerung züchtet man noch jefet in ©nglanb

bie 9ancafter‘9}orMHofe, welche rotlje unb weiße fRofen zugleich trägt. —
(Snblich- Unter bem rotljen Prinzen ift ber ©oljn beS $er6ute,

einftigen JfönigS oon ©eftfalen, zu oerftehen, Napoleon 3[ofeph flott

©onaparle, ber ©etter beS ftaiferS Napoleon III. ©ein ©pi^name war

Pion- Pion, ber fidj einfach babutdj erflärt, bafs er als Heiner ^unge ben

Slawen Slapoleon in biefer f^orm auSipradj. — ^enen erften ©einamen

Zog er ftdj Z“ burch mancherlei fRücffidjtslofigteiten unb Daltlofigfeiten unb

burdj öfteres liebäugeln mit ©iberfadjern beS ffaiferS. St erzürnte ben

ffaifer bamit in bem ©rabe, bafs biefer — als fein Heiner Sulu ihn nach

bem Unterfchiebe zwilchen accident unb malheur frag — geantwortet

haben foll, als ©ton^lon gerabe eine ©eereife machte: ©enn ber £>err

©etter ins ü)?eer fiele, fo märe bas ein accident; wenn er aber fjttauS*

läme, ein malheur.
*

filtine Nachträge ju früheren Slufjäljen.

*on g. iölertenS in Berleberg.

1. $m fünften Jahrgänge unferer ßeitfdjrift, ©eite 151, z<>3 idj

Zur ©rflärung einer etwas bunllen ©teile in ©oetfje’S Dichtung unb

©ahrheit ben im Deutschen fo häufigen (Gebrauch bet zufammenfaffenben

(Sinzahl heran, änfcfjlufS baran möchte ich hie Sefer auf zwei 33erfe

in ©chiller’S Jungfrau oon Orleans hinweifen, auf bie ich übrigens felbft

erft burch Submig ©ellermann’S oorzüglicfjes ©ueb „©chiller’S Dramen"

aufmerffam geworben bin. 3n hem britten Auftritte beS Prologs heißt

eS: „Oben fpäht
|
©raf ©alsburp mit morbbegict’gem ©lief

|

unb z ä htt

ben 1 fchnellen ©anbrer auf ben ©affen." Damit oergleidje man

1 3« bet einbanbigen äuSgabe (1840) ifl eigenmächtig unb unbefugt (abet aller»

bingS bem gewöhnlichen Sprachgebrauch gemäß) bieS ben in bie SDlehrjabl bie geänbttt.

3>er Herausgeber.

23*
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einen BerS im elften üuftrüte beS fünften äufgugeS: „Das roilbe £>uhn

!ann ich im ^luge gä feien. *“ Die guiammenfaffenbe Gingahl fteht in

biefen beiben ©teilen um fo auffallenber, als baS Jeitmort gäfjlen gerabegu

bagu nötigt, an eine SSiel^eit gu benfen. 'Bellermann führt bei ber Be«

fprccfjung biefer ©teilen aud) noch ben BerS in ©(biller’S ittitter loggen«

bürg an, in bem es oon ben Äreugfaljtern ^eigt: „JhreS Reimes

Büfdje tcefjen in ber Jeinbe ©chroarm." 3luS leitet erfennbaren ©rünben

mufs auch hier ber ©ebrauch ber Gingahl ftatt ber fKehrgahl füf)n unb

ungewöhnlich erfcheinen. Die angeführten Berfe ©tbiUer’s aber geigen,

tote weit unb fdjtoer beftimmbar bie ©rengen ftnb, bie ber Bertoenbung

ber gufammenfaffenbeu Gingabi ftatt ber SKehrgaljl im Deutzen ge«

gegen finb.

2. Gin Heiner Sluffafg über eine Äufgabe einer fünftigen Jtfabemic

ber beutfehen Sprache, ber ©eite 311 beS feisten Jahrganges abgebrueft

ift, nimmt feinen SluSgang oon ber hoppelten ftügung beS JeittuortS rufen

unb bem etioa erfennbaren llnterfchiebe in ber Bebeutung beiber Rügungen,

©ine beftimmte Unterfcheibung beiber Rügungen finbe ich in £). Ä. ©chöten«

facf’S „©ramraatif ber neuhochbeutfchen ©pracbe mit befonberer Berücf«

fichtigung ihrer Ijiftorifthen ffinttDicfelnng" [Gelangen 1856). Dort heißt

es ©. 650: „SRufen, auch eilen (üRufäuS: Ülud) ftanb ein filbemes

©löcfdjen babei, ben Dienern gu fchellen), flingeln, roinfen erforbeni,

wenn fie bie Bebeutung oon gurufen, guiuinfen u. f. ro. haben, bie

©erfon im Datio, g. B. Ghamiffo: Gr ruft bem Dobe, nicht ben irb’fchen

fHettern. ©laten, gläf. ©.: ©er ruft mir? — ©enn fie jcboch bie Be«

beutung oon herbeirufen, hetbeiroinfen u. f. ro. haben (litef: O
bu ©alfüre, mit gefanbt, mich minfenb gu ber ©fjre ©forten), fo erforbern

fie ben äccufatio beS DbfeftS." DafS biefer Unterschieb auch in unferer

Jeit noch als beftehenb anerfannt toirb, beioeift eine Änmerhtng, bie $>euioeS

in feiner trefflichen Ausgabe oon ©oethe’S ©öfg (©aberborn 1893) ©. 48

giebt: „Ginern rufen heißt: Ginem burch laute ©timme ein Jeichen geben,

bafs er aufmerfe; einen rufen heißt: Ginem burch taute Stimme gu oer«

ftehen geben, bafs er [ich uns nähere." Ob unb toie weit ber hier an«

genommene Unterfdjieb richtig fei. Das gu entfcheibeit überlaffe ich ben

geehrten tfefem.’

1 3n meinem SBÖrterb. 1 ®. 798b unten habe icb unter £u bri 2 getagt: „2d*

begeidmet weibmiinnifeb £>ubn ohne meitern 3uf“h ba« tHebfiubn : Cin töolt, eine ftette

(Äitte) fjübner, jurceileu aticb: 2aS roilfre £>ubn [bie fcübnerj fattn id) int gluge

jäblen sc.“ 2et §erau$g.

* ®gl. bierju in meinem SBortetb. II ®. 803 rufeu 2 unb 6a unb bie bagu

bort gegebenen gasreichen ©elegfteücn. 2er $erauSg.

Digitized by Google



301

3. Auf ©eite 418 be« fedjäten Jahrgänge« habe ich ba« bent 5fafernen=

toi% feine Gntftefyung oerbanfenbe ffiort ßnappljan« befprodjen. Sine

hübfcht ©elegftefle, bie ich au« ber neueften beutfdjen i'itteratur aufgelefen

habe, möchte ich noch nachträglich hinjufügen. .jjermann ©ubetmann’3

©efcpreiftern fjeigt e« auf Seite 14 ber geboten ‘HufInge: „Dann geht e«

an ein fragen unb ©eichten. Der fHittmeifter, ber SBacptmeifter, ber

ftnappbau«, bie blonbe ©äcferin, genannt bie ©cprippenlene, im ©acfer*

laben recht« oon ber ffaferne, futg unb gut, e« wirb niemanb oergeffen."

Grfunbigungen, bie ich neuerbing« roieber bei Leuten einjog, bie noch

bem $eere angehören, h3^*1 mir beroiefen, baf« ba« Söort bei mannen

Iruppentifeilen noch immer gang unb gäbe ift.

2)er etlfönifl.

®on WuSolf Älafjre. (®A(uf8.)

Den ©ipfelpunft erreicht bie roechfeterocife Durchbringung oon gorm

unb Inhalt ’n ter ©eljanblung ber ©fetrif. ©eben bie groeigeiligen

©trophen be« bänifchen Solf«üebe« bei .fperber hatten ftch in jambifdfen

Dimetern, oermejeht mit gelegentlichen Hnapäften, bewegt. ©oetbe bat ba«

©er«maj? übernommen, aber bei ihm ift ber ftluf« be« fRhhi^ntu« oiel

freiet unb befäbalb um fo eher geeignet, bie ©eelenftimmung ber fHebeträger

gu fenngeidmen. >}unächft bie Sieben be« ©ater«! 3,Dei groben geben

©. 5 burch ihre ©erbinbung mit groei Hnapäften ba« ^ntereffe ieiner

ruhigen 5ra8e wieder. Unb bie gelaffene, bejdjroichtigenbe Sicherheit feiner

Entgegnung Hingt au« ben 4 Jamben be« 8. ©erfe«; auch noch au«

©er« 15 mit je groei Jamben unb einem Hnapäft. Die ©ereinigung ber

©erie 23 (3 Jamben unb 1 Hnapäft) unb 24 (roecbfelnbe ^ontben unb

Hnapäfte) beftrebt ftdj noch immer, ben tiefen Don ber Stube gu mähren,

aber feffon jeheint bie ©timme be« ©ater« leife gu beben. — $n

ßinbe« Sieben malen bie gufammengehörenben ©erfe 6 unb 7 (mit je

3 Jamben unb l Hnapäft) ba« athemlofe $)inftarren nach bem ©efpenft

unb ba« Hufflacfem ber furcht, ©er« 13 unb 14 mit 6 Hnapäften unb

2 Jamben ba« fteigenbe ©rauen. Slun, ba lautlo« bie Dächtet be« Grl*

lönig« betanfehroeben, ba fpiegeln bie ©erfe 21 unb 22 mit ihrem Huf

unb Hb oon 2 Jamben, 3 Hnapäften, 3 Jamben ba« ffiadjfen be« fchroer*

athmenben, gitternben Gntfeften«. 3n ©er« 27 heften noch einmal 3

Hnapäfte einen Schrei ooll Iobe«angft heroor, bi« enblidj im 28. ©er«

ber ©kchiel gmtfehen ©ponbeu«, ^ambu«, Hnapiift unb 3<J*nbu« ba« Sogen

beim ©chminben be« SebenSobem« fchilbert. — $n ben Sieben be« Grl«

fönig« befteht bie britte, fchmeichelnbe ©tropbe faft nur au« einbringlithen,
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aber ruhigen graben
; fte enthält nur 4 Slnapäfte. b« fünften ©tropfe

werben bie Rodungen immer begehrlicher, bet fRhpthmu« immer lebenbiger.

SerS 17 fjat einen, SerS 18 hat jroet, Set« 19 unb 20 haben fe 3

Mapäfte, Ser3 20 gar 3 Mapäfte hinter einanber. Die fiebente ©trophe

hebt mit bem überrollen Serie 25 an. Äuf 3 brutale Jamben folgen

2 hifctge Änapäfte, unb no(h einmal, ein wenig einhaltenb, 1 Rambus,

bamit fidj bann in 3 Mapäften rücffi<ht«lo3 bie gewaltfame tfeibenfchaft

auSftürme. 1 Md) bie lefcte, nur erjählenbe ©trophe bringt mit ben

lebhaft bewegten Serien 29 (2 Jamben, 2 Mapäfte) unb 30 (1 Rambus,

3 Mapäfte) bi« ju bem ftogroei« oorrürfenben Serä 31 mit feinen oier

Jamben eine fortwährenbe ©teigerung heroor, au« ber bann ber 32. Set«

mit ber ÜKifdjung: 2 Jamben, Mapaft, ©ponbeu« tragiftb herabfällt.

£ag icpon in biefer bejeidjnenben Serwenbung bet wethfelnben Ser«*

füge ein melobiöfe« ©lement, fo hat auch noch weiter bie ©prachmufif

fi<h ber Serfinnlichung ber Sorgänge nicht oerfagt; auch bie Mitteration

unb bie Tonmalerei treten fefjr witfjam tiingu, ben (Slang unb bie M«
fdjaulichfett ber Silber gu erhöhen.

Demfelben ©treben nach Slaftif beä ÄuSbrucf« ift auch bie 3ieu*

fchöpfung beo ffiorte« „fWehelftreif" 2 unb bie fübne, aber leineSweg«

1 $iefe »ngabe nach ben einzelnen 8er«füßen ift wobt nicht richtig. 9tad>

meinem cüetjör unb CMefiibl ift ba« Seräbilb be« oon £>etrn »labte gang richtig at«

„übercoß" bejeidmeten 26. Serie« ba« folgenbe, toobei idj (mit ibm übereinftintmenb)

„bei ne" al« 2 »ürjrn gelten taffe:

KJ . KJ Kj
f

KJ KJ KJ KJ

$et jmeiten Hebung (ober fogenanntcn Pänge) geben alio ftatt, wie regelmäßig

beim Slnapäft, jmei Sertfungen (ober Äurgen) — hier oielme&r beren brei — mit einem

©nfcbnitt ober einer Saufe nach ben erfien beiben ooran. 3n Sejug auf biefe über*

gäbtige Silbe mbcbte ich an QSoetbe’« ^eyameter im 2. (Belange oon „fjcrmann unb

2otolbea“ 8. 186 erinnern (f. barübcr meinen „Stbrifä ber beutfcben SerSfunfl" S. 27 b

bie gußantn. unb S. 129c 3- 299 ff-):

Ungerecht bletben bie SPIänner, unb bie gelten ber Piebe oergeben,

too äbnlicb im britten Ser«juß aut bie Pänge flau ber 2 »Argen beren 3 (burcb ben

8er«einfcbmtt getrennte) folgen. — 9?acb meiner Stuffajfung banbeit e« fid) um eine

überfcbüffige Silbe in biefem Serie. 2>urd> bie Sinterung: „geh lieb' bicb, mid) retgt

beine fctjbne (Beflalt" mürbe ber Ser« ju einem boflftanbig regelrechten ; nad) herm
»labte'« Äuffafjung banbeit e« ftd) um einen übtrgähligen Ser« fuß, uiu einen Ser«

oon 5 (ftatt oon 4) güßen 2cr £erau«g.

’ 35eutfcbe« SBbrterhueh ber Stüber (Stimm. Sb. VIII 488. (hier flebt aber

Plicht« baoon, baf« bie gufammenftbung 9f e bei fl reif eine „9teujd)6pfung" öSoetbe'«

fei, roofür jeber Semei« feblt, ogl. in meinem Jöörterbudj III S. 1238a unter Streif

2c unb unter ben 3uiammenfebungen außer Ptebelflreif auch j. S. SB ölten fl reif,

fßurputwollenflreif. 2er $erau«g.]
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unerhörte fionftruftion*: „Unb wiegen unb langen unb fingen bicp ein“

entfprungen. Dopet rührt auch, bafs ©oetpe für bie auf einem Über»

fe|ung3fef)ter bet Vorlage berupenbe „(Erlen" (mit „(Erlfonig" unb

„(Erlenfönig" ga6 gerbet baS altbänifdje ellerkouge, beutfcf) alp,

fcpwebifcp elf, banifdj elv, Plural elve, in ^ufammenfelgungen ellefolk,

ellekongo wieber, waprenb bem lateinifdjen alnus, bänifcp elni, eile ent*

fpricpt), in 3iücferinnerung an ein eigene« iPiotio unb bas ©orfchweben

mancher ©aumgruppen in ©eimar’S Öartenanlagen bie „ ©eiben" gefetjt.

(Erlen finb hoben, f(planten ffiucpieS; bie niebrigen, fnorrigen ©eiben pin*

gegen ftrecfen ihre Äfte gleich gefpenfligen (Armen in bie üiacpt hinein, unb

ipte nieberfinfenben 3roe*3 e gemahnen an wallenbe (äcroänber unb wogenbeS

£>aar, ÜJianget an ©ilbtraft liegt freilich in bem ©orte „fcpeinen " beS

24. 93erfeS, baS hier nicht« änbere« ift, als bie (Soetpe auch fonfi
*

geläufige 'Bezeichnung für ein ungewöhnliches, peroorftechenbe« ÄuSfepen.

Slber wie ftänbe bie Sinnlichfeit beS SluSbrucfS mit bem hier wirfenben,

rationaliftifchen ffiunfcp in ©nflaug, bie quälenben ©über beS Jieber*

traumes oon ber Seele beS ffinbeS ju oerfcheudien?

So fcpeint benn jebeS ffiort nur eine Nuance in bem großen

StimmungSgemirr, beffen ©runbton fcpon leife in ber gefpannten J^rage

beS Anfangs ertlingt. gragenber (Eingang ift im ©olfslieb nicht feiten,

unb oon bort wirb er wohl unter bie (Elemente ber (Äoetpe’fchen Dichtung

herüber gefloffen feilt. @oethe benüftt ihn, wie fllopftocf, nur iparfamer,

gur (Erregung ber Spannung, in ber äpoftrophe unb im ©orberfaft beS

(Epigramme«. ffiäprenb ber ©eriobe beS Sturmes unb Dranges war bie

Snwenbung biefes tedtnifchen iDiittelS noch feiten! v'enj pal fi<h feiner

gut Slnrebe frember ©erfonen unb im (Epigramme bebient, ©taler iWütler

in ber «poftroppe überhaupt, Schubart in ber Äpoftroppe unb zur (Erregung

ber Spannung. Bürger tennt feine ©erwenbung in ber Äpoftroppe unb im

(Epigramm, bis es enblicp Schiller zur ©erftärfung ber Äpoftroppe, mehr*

mals zur Spannungserregung unb öfters im ©orbetfafc beS (Epigramme«

benu^t. (Erft bei Uplanb ift ein jpaufigerwerben im Gebrauch ber fragen*

ben Anfänge nacpzuweifen, bie aber ftets baS (Epigramm oerichmähen.

geraben ©egenfafo bazu oerwenbet fie §ebbel mit befonberer ©orliebe an

biefer Stelle, oiel weniger häufig in ber Äpoftroppe unb Spannungserregung.

Die ganze ^nnigfeit ber wechfelweifen Umfcplingung oon $orm unb

(äöebanfen in biefem ©ebicpt wirb fo recpt füplbar, wenn man mit einem

rafcpen ©lief bie Bemühungen frember Sprachen um ben „(Erlfönig" ftreift.

1 IcuiidjcS ©Bttcttud) ber ©rüber Srimm. SB. XI. 124.

* 3K. futjne, CeutfdjeS © Örter bueb V. ftotbbt. tcipji.i 1893. 244
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Die crftc Überfettung in ©nglanb, unb mistig, »peil fte bem ©ingug

ber Heineren Igugenbroerfe ©oetlje’S bie Pforten öffnet, ift bie Überfettung

pon üJi. @. PetoiS, bie 1796 im If. iöanb beS Monthly Mirror ©. 371

erfdjien. ^\br eigentliche^ ißerbienft liegt in ber Anregung, bie fte ©• ©cott

gur ffiieberaufnabme feiner beutfd)en ©tubien gegeben. Deren erfte grücbte

reiften bann in Übertragungen üürger’fcber, ©djitler ’fcber unb ©oetbe’fcber

“Dallaben, 1797 auch beS ©rlfönigS. ©emeinfara mit ber ©Übergabe beS

„ungetreuen ffnaben" unb beS „SlagegefangS ber eblen grauen tesi fäfan

2lga“ fafste ©cott fte in einer fleinen Apology for tales of Wonder be-

titelten ©cbrift gufamnten, bie er 1799 in nur 12 Äbbrütfen an feine

greunbe oertfjeilen lieg. 1

Die ftbroeicbungen ©cott’S oom Original finb im ©ingeltien Heine

©efcbmacflofigfeifeu in ber Ausmalung beS ©raufenbaften, fte fommen auf

iWecbnung beS VetoiS’fcben iBorbüteS. 21m roefentlicbften aber wirb ber

Räuber ber 'Dallabe burd) bie 2(ufbebung be3 mpfteriöfen ©d)leierS ger=

ftört, ber über bem gangen SJorgang gefd)icebt. unb an biefer mujS man

bie ©cbulb bem ftrengen ©irllicbfeitSfinn beS 92acbbi<bterS geben.

^m ©egenfafte gu it)m fudjt unter ben jüngeren, ertglifdjen Überfetgern

töotoring 1 ben iöallabenton burcl) änwenbung altertbümlieber ©ortformeit gu

oerftärfen; er hält fich mit ©lücf giemlid) ftreng an ben beutjcfeen ©ortlaut.

Diefer Slorgug läfft fidj einer Übertragung non 'JWartin 8 nicht naebrübmen

;

fie gefällt fidf in mancherlei 3utbaten, als beren fdjlimmfte eS bem Deutfdjen

erfcheinen mufs, wenn fie bem ©rlfönig einen black train anbicbtet, tnie

einem Sater. Sam (per bie SluSmalung beä ©ebaurigen gn einer fomifd)eu

©irfung, fo ift alles ©efpenftiiebe oenoijebt ober gänglicb ipeggeblafen in

einer 9?a<bbicbtung oon ‘flaul Dürfen *, ber ficb auch ber platteften glief*

oerfe nicht febämt.

grangöfifcb begegnet uns ber ©rlfönig am früheften in jener ©amm=
lung ber 'Dfme. Panckoucke, bie ©oetbe’S flpril gum erften UJfale in ihrem

gangen Umfange granfreidj befannt machen wollte, ©ie giebt bas ©ebiebt

in ber läcberlicbften 23ernunftprofa. „Mon tils, c’est une Vision qu’ il

faut eloigner de ton esprit; nous ne sommes environnös que de

brouillards“ fleht an ber ©teile, roo bas beutfebe:

„©teilt ©otjn, es ift ein iRebetflreif"

geftanben; unb

> (Soet6e«3atirbudj ©anb 111 46.

’ Bowring, The poems of (ioethe. London 1858. ®. 147.

* Aytoun and Martina, Poems and ballads of Goethe. Edinb. and London

1-50. ®. 36 New-York 1869. ®. 35.

* Goethe's Poem». Ixjndon 1878. S. 149.
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„3n feinen Vrmen baS Äinb roar tobt"

hat fid) oerroanbelt in: „11 vient l’embrasser, mais helas, son enfant

n’existait plus.'
-

3ehn $ahre fpöter bradbte Sanier ÜWarmier unter anberen groben

l'einer ÜberfettungSfunft auch eine Übertragung bes „SrlfönigS", bie SBerS*

maß unb Ion im ©roben rcabrt, offne für bie bicfjterife^en Reinheiten

beS ©cetbe’ichen ©ebidjtes einen ebenbürtigen SluSbrurf ju haben. Sin

'Seifpiel

!

„'Meine J Beiter führen ben nötttlidjen SReibn

Unb rotegen unb tanjen unb fingen tief) ein.“

Daraus wirb:

Kilo» dansent 1a nuit ct vculent cherir,

To bercer, t'avoir »voc olles.

Sbenfo roenig wirb eine Überfettung oon Smile DefcfeampS ©oetbe's

meiftertid)en 3$erfen auch nur entfernt geregt, ^a, fte oerbirbt mit un*

gefdjicften 3utfjaten gar manche große Schönheit. So ift es bie 95er«

nidjtung einer mächtigen Steigerung, roenn jtbon im 13. 33erfe

N'entends-tu point, mon pore, (oh quo tu te depbehes!)

ce quo lo roi murmtiro ot me promet tout bas

„er reitet gefchroinb“ au« ber lebten Strophe oorflingt. fluch behält bie

SBiebergabe ber ©orte:

„Unb bift bu nicht roiQig, io braud) id) (JScioatt"

burtb ben 33erS:

Viens, Viens donc! Un refus poamit btro fatal!

trott bes pathetischen ©ebraudjS beS fatal in ber flaffifcheu Iragöbie eine

leifc Homif. ©trabe^n lächerlich aber beißt eS:

Mon pero, dans des brumes grises

Vois ses ti lies on cercle assises!

ftatt beS ©oetbe’fcben:

„Mein 4Jater, mein Soter, unb fieijft bu nidjt bort

litlfbnigä J Beiter am büfiern Ort?"

Sine italiänifcbe Sammlung oon ^io Söracdji 1 enthält ben „Sri»

fönig" nicht. SSon einer Überlegung burtb ben bänijehen Dichter

(Kläger 1 roeiß man nur fo oiel. bafs fie ©oetbe’s ÜUoblgefallen erregte.

Siner Übertragung in bas Ungarifcbe oon $erm ^rof. ©uftao Heinrich

rübmt man große 25ollenbung nach.® Sine neugrie<bif<be 'Serfion, oon

1 1 eanti cd altro poesio da Goetho. Ferrara 1878.

» ®oetbe’S (Sefprädje b«rau<!gegeben oon 48. ifreiberm o. Siebemtann 1889—91.

II. @. 80 .

* (Soetbe-fjabrbud) III 401.
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d. tfotper
1 au« ben diütpoQa xoirjfiaxa be« Ä. 9?. SRattgaroi« citiert,

ift in bem ©pemplar, ba« bie ©erliner Sgl. Sibliotljt! beftyt, nidjt ju

entbecfen geroefen,* (frfolglo« Ifat ®. Grain 1860 in einem 2Bi«marer

Programm ben Serfucf) gemalt, bie Älaffif (Soetlfe’föer ©ebanfen unb

{Hebe butdj eine Überfettung in ba« 8ltgriecf)ifd)e finnfällig bargutßun.

Die ©aüabe f)at inbeffen aud) für beutfcpe Dieter oorbilbliije

Sraft gewonnen. Äm beutlidjften ^ört man ifjreit ffiieberbaü in bem

Innigen Dimbre ber „ÜWonbuljr" non üfob. fReinitf 1
,
ber aud) in ©pntap

unb ÜWetrif mit etmasi 'JJianier fid) bem ©oetfce’ftben SDJufter fügt,

einem weiten Slbftanb jebod) non bed üftetfterS Dedtnif ftebt ber Drope*

§üI«fjoff ftimmunggoermanbteä @ebid)t, „ber Snabe im 3Jioor" s
, in bem

man oor lauter 'JOialerei gar feine 'Silber mehr fiefjt — (Sine offenbare

'Jiadjabmung, wenngleid) eine parobifdje ift ein ©ebidjt in Hafener 2Fiunb=

1 ®oetbe’« fflerfe I. ©6. ®ebi4te. I. ieil. 2Rit Einleitungen unb »nmcitungen

II. ÄuSgabe. ©erlin 1882. (ftempel.) ®. 359.

* Sie ficbt in ben (mir von meinem trennte W, W. Wangabo oerebrten-

Anavra rn tft).o).nyixa AXffthäpov l,iC,ov xov 'Payxaßij Töfioi Ä. Xvptxtj

nolyatt Bv .k&rjraii . . . 1874 ®. 435 unter ber ütbtbeilung Mxxatfpdoits als

etpe« ®ebi4t, mit bet Überftbrift

'<) UovQxö/.axxai
'Ex xwv roü ritov, xaxa xtjv ftti.toi. Sdjubert A, dp. 12.

$a bie grirtbiicbe ©olfbfage ben bfinildjen ellerkonpe (eon gerbet u. ffioetbe mif«*

oerpänblicb in ErltiSnig umgebeutfcbt) unter biefem Warnen nicht lennt, fo bot Wangab«

bafür ben Warnen eine« im griecftiieben 8olt«glauben betannten gefpenpif4en ©eien«,

eben ben IlovpxoXaxxa,- gefegt (ogl. hierüber mein 8rtmbroBrtetbu4 II g. 690 b

[unter ©ampljr) unb baS boit weiter Slngefübrte). 34 »ermutbe wohl ni4t mit

Unre4t, baf« biefe Über(4rift ben (ober bie) Wa4lu4enben oerbinbert bat, barunter ben

®oetbe’f4en „CtlKSnig" ju entbecfen. SRit Wüefp4t auf ben ifiaum wifl i4, bamit

man Wangabe’« Übertragung »enigften« einigermaßen mflrbigen IBnne, nur bie beiben

erPen SerSgebinbe berieten:

lloioi ttvai xov ’s r’ äypto axöxoq yvprovv;

Ylos xul naxipat xb Auaog ntpvoiv.

Efiyxxä xbv vlov 6 natipat fiaoxn

raff tfvw rou ayxä/.ai; ’s roi> ’lnnov 'ftitpoata,

„riati rb nuiii fiov ra ptäxta otpaXvn;“

— ,,//arfpa ! Boxipxoi.axxag, ßXtniie; nepvü,

Exfifävi tpopel, x’ fyft xixota ovpä !“

— llattU fiov! op ly/.' tiv avxi/ ’{ xä vtpü.“ —
2>er (perauSgeber.

5
3- C>ub, ®eutf4lanb« ©aHaben; unb Womanjenbi4ter. ©on ®. *. ©ürger

bi« auf bie neuefte 3eit @. 760.

* ®ebi4te. ©erlin. S. 46.
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art, 1 in bem man früher tro($ feines ber6'fotnifc^en ©chluffeS um bet

ähnlichen SlnfangSoerfe willen eine Quelle ©oethe’S ju finben glaubte.

Sin oerwanbteS DHotio bepanbelt Ufjianb im £>atalb ; unb, will man

jüngere 'Dichtet auch bann noch belaufenen, wenn fte nur ©eftalten aus

bem 9ieid>e ber ©Ifen befchwöreu, fo mag man böten, was Diecf* was

Ublanb in ben „©[fett ", was peine in manchen Siebern bcS iHcmanjero 3
,

was 21naftafiuS ©tun 4 non ihrem Dreiben ju fagen unb ju fingen triffen.

Rein ffiunber, tafs fi(h auch bie DBufif mit banfbaret SBärme beS

©ebiihteS bemächtigte, um ju oollenben, was fein Schöpfer noch übrig

gelaffen. Unter ben bielen unbefannten Donfefcern, bie ihr Jalent an

biefer Aufgabe oerfuepten, oerbient allein UBay ©berwein 5
, nicht oergeffen

ju werben, ba ihm felbft ©oethe’S Seifall gebanft (wt. ©oetbe war

ein gfeinb ber neuen mufifalifchen Strebungen, ein geinb burchtomponierter

Strophenlieber noch im ©efonberen, unb fo ging er an Sdjubert’s wunber*

barer Interpretation mit DB tfsfallen oorüber, bis einft ber ©chröber^

Deorient genialer ©ortrag auch fein perj in ben liefen erfchütterte unb

feinen Sippen anerfennenbe ©orte entrang.“ — 'Bur burch ©eridjte weiß

man oon einer ßompofition ÜBeperbeer’S, bie beftimmt geioefen, Hlaze du

Bury’s ©tücf , ©oethe’S 3u8enl>" ju fehmüefen.
7

Hflein genug! DBag man auch aßt bie großen unb Meinen fiünfte

aufrufen, bie an bem 'Serie eines DBeifterS thätig gewefen, ©ineS wirb

man boch niemals ergreifen tonnen, ben Steifen, in beffen Umfchlingung

fle alle fich erft yum funfelnben fHinge oerbinben, bas ©enie beS bilbenben

Dichters.

©ritt

(ober oielmehr ©ret) ift in ben „©reniboten“ bie tiberfchrift eines

ftehenben jaches, in welchem ©erflöge gegen bie beutfepe Sprache angenagelt

werben, ffienn aber bort in ber am 15. DBärg b. ausgegebenen Bummer

auf ©. 550 ber ftreng lufpaffenbe fdjreibt:

„SBir wollen uns aber gern baS j)u werbenbe ©uch barauf an«

fepen, ob jc.,"

1 Jiimemd), tB&tteiflimmen (SermanienS 1 488.

* ^pantafuS I. 2>ie Ulfen.

1 SRomanjcro It. ©udi. 8>a[bein|amteit. JUteä Sfieb. 'Jleuet griihlmj 91t. 82.

cf. aud; ©alon öfc. III (Hementargeifter.

* Btbiditt, Cttlin 1866. ttlfenliebe 6. 812. fflfcntünijj O’eonogfme S. 314-

* (Soetbe’S ®efpr. VI 7.

« ffloetfc’8 ®efpr. VII 290.

’ ®oetbt>3afjrbud) VI 444.
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jo möchte icb ihm ratljen, auch btefen feinen Saft in bem jdjroarjen ©reit

feftjunageln unb fit^ j. 93. au« ©anher«’ 'JBörterb. ber £>auptf<hmier.

unter ben auf ©. 183 n in SJlr. 4 angegebenen ©teilen (f. namentlich auch

©. 144a) belehren ju laffen, baf« man fprachridjttg mofjl jagen fann:

ein bemnächft ju oeröffentlichenbe«— aber nicht: ju erfcheinenbe« —
unb jo and) nicht: ein ju roerbenbe« - 93u<h.

sJ?ur nebenbei mag auch noch bie (Gefchmacflofigfeit be« Aufpaffer«

am fdfroarjen ©rett ermähnt merben, roonach er einem ©efteiger oon ©ergen

erft eine „flniefertigfeit" unb bann eine „finie= unb ÜRagenfertig»

feit" jufchreibt.

beipjig. Dr. SB.

$u einem Sluffatyc ttott (Süßen $abel.

(9tational=3tfl. 47 . 620.)

Durch bie nachfolgenben furzen ©emerfungen möchte ich bie Auf*

merffamfeit meiner 5?ejer ganj befonber« auf ben oortrefflichen Auffat)

hinlenfen, ben 3«bel — bei (Gelegenheit ber Aufführung oon ÜRolicre'« 8uft*

fpiel: Die Schule ber grauen (in Vfubio. fyulba'« Überfefjung) im ©erliner

©chaufpielhau« — oeröffentlidjt hat.

1. „6in fo fdfroache« ©anb muf« nothmeubig in bem Augenblicf

reißen, al« ber Zufall jmei mirflich Siebente, bie ohne Slebengebanfen in

einanber aufgehen mollen, juführt." .'pier füllte e« ftatt be« heroergehobenen

al« root)l richtiger unb fpradmblicher feigen : rco, ober ba, ober in

melchem 2C.

2. „©eine [ftulba'«] gereimten fünffüßigen ^«mben finb oon prächtigem

©ofjllaut unb geben alle ©ointen ber SMoliere’fchen Sprache, fo toeit Da«

im Deutfchen überhaupt möglich ift, mieber, fie finb aber auch fdjaufpielerifch

empfunben unb jpredjen f ich auögejeichnet“ [ogl. hierzu Jpauptfcbmier.

©. 23(>l> 91r. 3], „Die ©erjmeiflung Amolphe’« in ber 4. ©eene be«

lebten Afte« läfft fljulba in einem Sraftroort ausflingen, ba« oor einem

^ahrjehnt fchmerlich im ©chaufpielhaufe jugelaffen morben märe. ,Malgre

tout cela dans le monde on fait t«ut pour ces animaux-lä* überfeftt

er: ,Dro§ aüebem thun mir am önbe, ma« bie tfuber mollen.
1

Denfelben

Auäbrucf läfft (Goethe im 2. Df)eil be« .Jaufe an einer ©teile, bie nur

als eine freie ©erbeutfehung ähnlicher ©erfe au« ber ,Schule ber grauen-

anjuiehen ift, feinem [mohl nur Drucffehler ftatt feinen, hoch f.
§aupt*

fchmier. S. 105 b 99r. 3] fDlephifto in ben ©eenen mit ben Camieu ge-

brauchen. Da« ftarfe 9Bort, ba« bei (Goethe auch in ber ©erfürjung
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[foll wopl Reißen: ©erfleinerung] „häufig oorfommt, ifl bür* ipn

litterarifep geabelt unb burcp $ulba biipnenfäpig gemalt worben."

gtiergu füge iep aus meinem Sörterb. II ©. 175» baS unter

fiuber in UJr. 4 ©eiagte:

„. . . äuep, inbem ber Sinn bes ©efepimpfenbeu jurficftritt, tpeils

auep in ben beS ©ebaucrnS, fDiitleibS, ja felbft — namentlicp oerfleinert

— in ben ber Vieblofung (wo bie ©ebeutung [= Soefuttg, Scefipeife,

ßöber] oielleicbt noep burepfepimmert) übergept, oon fJerfonen, liieren

unb ©aepen, f. namentlid) Schneller ©air. Sörterb. 2, 442, ber u. 3t.

anfüprt: ©o feinb bie Süberinnen, bie £)ejen! ©uepner Cl^arf. ©roc 165,

j. : SDian weiß, baS [ftrauenS j©olf taugt aus bem ©runbe niept
|

unb

bennoep fangt man, wenn bie 8 über pfeifen ©oetpe 12, 130. DemSuberepen

ben Dejt ju lefen. | Das rüprt ben 8eicptfinn [bie leieptfinnige ©erfon,

tiämlicp bie ©epönpeit, perfonificiert] niept einmal. 2,213. (Sntroeber ift fie

eine ®attS, fiep gu fürepten ober ein Suberepen [feplimmer ©djelm ic.J

Derf., f. fRiemcr, ©oetpe 2, 664. Das Suber oon [bet infame oerflucptej

Seg brept fiep niept anbcrS. ©rabbe §etm. 7, Das Subet [oon 95ferbJ

füplt wie etn anbrer 'JWcnfep. 64. Sie gefepeit baS Subcrepen [ber

.punb] feine STiafe an iJoieppinenS rotpe Sippen brüeft! Äönig Slubbift.

1, 292. Das Suber oon einem clenbett ©efepäler [£iengft] (Jean 9Jaul

1, 22. DafS fo ’n armes Suber l^ferb] bie Sürmer friegt. ©eplegel,

Spaf. 6. 41 ic., auep: Sepmütpig laepelnb rief er: Da bin iep armes

©epinbluberepen wieber marobe! £>eine, fHeifeb. 1, 110.“

syeretujflte beim Sejen nieberflejdjriebcHe ©enierfmtgeit.

1. ©irg* ober ©irfauge.

Qn einer Meinen 'JJooelle oon £>einr. SanbSberger ;Über Sanb unb

ü??ccr 72. föb., © 1849 b) finbet fiep ber folgenbe ©a(j:

„Clapgate [baS fHofSj fepüttelte fiep in ben ^ügeln, bläpte feine

groß geöffneten 9?üftern, baS untriigliepe 3e><Pcn feiner eblett tperlunft, uno

wanbte fiep mit feinen feurigen pellgelben ©irfaugen naep feinem tperrn

jurüct“

unb in feinem UnioerjabSejeifon ber Dpieratgneifunbe

(Seimar 1842) fagt ©b. I ©. 121b: „©irfauge = gnlfenauge“ unb

bann weiter ©. 271u: „^allenauge peijft bas mit einet pellbraunen

©lenbung oerfepene äuge.“

3<p pabe biefe ©teilen pier angefüprt, um einen $rrtpum in ©rimm’S

Sörterb., ber barauS auep in baS meinige übergegangen ift, ju berieptigen.

©ei ©rimm 2, ©p. 38 peijjt eS:
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„©irgauge n. oculus noctu videns: &a$en haben ©irgaugen,

fehen bei ber 9iad>t, beim Sag blinjen ober flimmern fie. Q;ac. §eerbranb

Äefcerfafcen 1589 ©. 102. .fpeißt Da« Äugen, bie fid) bei Sage bergen?"

unb banacf) ^abe ich unter ben gufammenfefpngen BOn jjuge (1 ©. 581)

aufgeführt: „©irgauge (oeraltet): bab bei Sage blinjt, bei Slacht fcbarf

fieht. ©rirnm 2, 38.“

$ier wirb bie ©ejeidjnung „Deraltet" ju ftreicben unb bie ©ebeutung

nach bem Obigen gu berichtigen fein. Sie bab ©eftimmungbwort in ber

^ufamtnenfeftung zu beuten unb p etflaren ift, möge ba tjingeftetlt bleiben.

2.

Stellung.

„freilich Happt bei Grftlingbreifen in ber Siegel nicht Äüeb fo gut

wie fpäter unb mufb fich bab 'ßerfonal erft einarbeiten." SUat.-ßlg- 46,

379 (®. nan SJiupben), gefüger: unb bab ©erfonal mufb fich

3.

(Sbenfogleidj.

„Leiber ift eb nur gelungen, einen geringen Sheil ber Denfroürbig-

feiten p retten unb ebenfogleidj machte man nach Äubhruch beb geuerb

bie (Sntbecfung, bafb 60 000 pnnifche SJiarf, welche in ber ßirdje auf=

bewahrt würben, Derfchwunben waren." 9f2at*3 t3 46, 381 ftatt: unb

gleichzeitig ober: unb zugleich jc.

4.

©ejiehunghlofeh (fogennnntee abfoluteS) Wiittelwort.

„©ehr erfreut über bie ihm unb feinem Ipaufe befunbete Änljäng«

lichfeit, fo ftehe bo<h bie Änhänglichfeit unb Viebe zum ©aterlanbe, bie fich

ielbftlob unb opferfreubig beweifen, noch tjö^cr jc." ÜUat.-^tg. 46, 386,

wo ber Äufang richtig etwa hatte lauten miiffen: „®o fehr er aud) er»

freut fei über :c."

5.

fölalj.

„ÜHit bem Uli atz »f> eö wie mit ben Sßeintrauben, eb hat feinen

beftimntten tSefchmad, ber ihm nicht fünftlich gegeben werben fann, fonbern

auf bem ©oben angeboren wirb, auf bem eb wachft." Siat.=3t3- 46, 387.

Wichtiger follte eb am Schluffe heißen: „auf bem bie ®erfte wächft"

[aub welcher bab ÜJialz bereitet wirb].

6.

dnbung beb Datibb.

„3wifchen ©tagno alb ©eflagten unb feinem frühten gpnprefario

(Smil Dürer jc." 9iat.=3t3- 46, 389 — ftatt: „alb bem ©eflagten" ober

(mit ©egfatl beb (Sefchlechtbworteb) :
„alb ©eflagtem" f. meine §aupt*

fchwier. ©. 284 b Sir. 3i unb ©. 99 b
ff. Sir. 11a unb b, — Dgl. auch,

aub einem Äuffafc Don (Sb. d. ,'partmann (in ber „(Gegenwart“ 43,
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©. 193b): „©o mufs bern Kapital als foldjen" (richtig: folgern,

f. pauptfdfwier. ©. 253 b ff.j ein Xaufchroerth jugeftanben werben" unb

ähnliche auf (affiger ÄuSfprache beru^enbe fßertaufchungen ber ftarlformigen

Datioenbung em mit bet fchroachformigen en.

7.

©elbftoerflänbifl tt.

„25on ben ^eitgenoffen als etwas ©elbftoerftänbigeS angefehen“

97at.«3tg. 46, 390 (®. tt), üblicher unb beffer: etwas ©elbftoerftänb*

liehe 8 (f. 6rgänj.«$Börterb. ©. 507 b). [Nebenbei bemerft finbet fidj

©p. 23 K ber Drucffehler: „ßraSmuS TübaruS“ ft. „ÄlberuS“ unb

©p. 5 3- <J : »in ben fürjer gehaltenen unb ber Quelle neuer folgenben

©tücfe" ft. treuer.)

8.

»ppojttion.

„Der ©}0lera*8urS im taiferlitben ©efunbheitsamt. 33orträge unb

balteriologifcpeS fkaftifum, gehalten non Dr. fH. 3- fetri, fHegierungSrath,

orbentlicheä üKitglieb beS ©efunbheitSamteS unb ißorftanb ber bafterio*

gifeben ftbtheilung beS Laboratoriums beSfelbeit (Verlag oon fHidjarb ©choefc,

©erlin)," f. 9?ational=3tg. 46, 393 wofür cS in ber 'Äppofition ri<htig

feigen müfste: „orbentliehera" f. pauptfdjmier. ©. 46b.

9.

SÖeil.

„®erabe weil wir im Unflaren barübtr bleiben, ob in ihm baS

3«ug ju einem leufel ober einem fDfeffiaS fteeft, weil wir uns bemüthig

befdheiben unb hoffen müffen, liegt bas ©eruhigenbe bieieS AuSgangS."

(97at.«3tg. 46, 396.) ©0 fdjreibt ßug. 3J bel, beffen ?(uffä%e fowohl

um ihres Inhalts willen wie auch in ©ejug auf bas ©pradjliche im Äll«

gemeinen fehr empfehlenSwerth finb. pier aber pafft ber ©orberfafc mit

bem 97achfafc nicht jufammen: entweber hätte ftatt ber heroorgehobenen

weil beibe fDfal barin bafS gefegt werben ober fonft ber SHathfafj ge«

änbert werben müffen, etwa: „beruhigt uns biefer ÄuSgang."

10

.

©tellung.

„peute foll in ber Kammer eine Interpellation über bie angebliche

ßrmorbung 9iuger’S burd) bie fjolijei ftattfinben." 97at.*3tg. 46, 397.

Dem SScrtlaut nach märe bei biefer ©tellung eine hoppelte iluffaffung

ftatthaft, wonach eS fich einerfeit« um bie ßtmorbung 97. ’S burch bie

^olijei, anbrerfeits um eine Interpellation burch bie ‘ßolijei über bie

ßrmorbung 9i.’S ponbeln fönnte. ©emeint ift natürlich baS ßrftere, unb

jebt ÜWifSbeutung märe burch eine anbere ©tellung oerhütet: „peute {oll

über bie ßrmorbung 91. ’S burch bie ’polijei eine Interpellation in ber

Kammer ftattfinben."
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11.

Momentan, ©uptrlatib.

„Der fpoffnungSfchimmet einer gültigen 3ulun ft< b'e beffer fein

füll alä bie momentanfte (Gegenwart." ©egemo. 43, ©. 198 & (Cm ft

3iminermann) ogl meine £)auptichwier. ©. 281 über bie ©leigerung oon

„gegenwärtig, heutig ic."

12.

Unterlegen.

„Sine Oper . . . ,$onig fear' mit unterlegtem Deyt nach ber

©hafefpeare’fchen Iragöbie" 92eue ®ufif=3tg. 14, S. 20a ftatt untere

gelegtem.

13.

92ominatiD ftatt ftccufatib.

„©eoor er [ber ©eneral ^eureaup] ©t. Domingo oerließ, ließ er

feinen üftitbewerber um bie ‘fJräfibentfdjaft, ben (General SD?archana, an

3?orb feines ©djiffes (Raffen unb in ben ©allaftraum fdjleppeit, tjier fettete

er ihn eigenhänbig an unb fii&rte if>n roahrenb eine« gangen UJfonat« als

©efangener mit fi<h ^erum.“ ’D
f?at.*3 t3- 105, roalfrfdjeinlidj nur

ein Drucffebler ftatt: „als ©efangencn", wie e$ natürlich bem ©inu

gemäß Reißen mufS.

14.

©erben.

„Der Slleriorgung biefes Vororte« mit SBaffer burd) Sfyarlottenburg

liegt boch jroeifello« ein Sontraft mit binbenben ©rflärungen ju ©runbe,

welche eben fo gweifelloS, als nidat erfüllt roorben, nachgewiefen werben

fönnen.“ 92at.=3tg. 48, 406, ogl. meine £)auptf<hwier. ©. 335 b/a unter

©erben 3a— tl.

Der oorftefjenbe ©ab, enthält einen feltnen, fo weit ich febe, auch

in allen Sprachlehren außer 3ld)t gelaffnen [fall, beffen ®efpre<hung ich

eben befäfyalb fjicr nachträglich anregeu möchte.

9?a<h bem a. a. O. in 92r. 3 a SluSeinanbergejefcten fagt man üblieb

unb fpradjrichtig nur: „Die binbenben Srflärungen finb nicht erfüllt

worben.“

©eiter ^eißt es bann in Dir. 3d:

„©eiten unb nicht nachahmungSrocrtb ift bie 93erwanblung bes

präbifatiocn ^articips worben (f. o.) in ein attributioeS Äbjeftio,"

oon welchem „nicht nachahmnngSwerthen" ©ebrauch bort oereinjelte 'Sei»

fpiele gegeben finb. Danach würbe man alfo nicht gut unb nicht ohne

Änftoß fagen: „Die nicht erfüllt worbenen binbenben Grflärungen“

ftatt: „Die nicht erfüllten" — ober: „Die unerfüllt gebliebenen

binbenben Srflärungen."
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Daran fdjließt fi4 nun bet oben mitgetpeilte ebenfalls nicht nach*

ahmungSroerthe ©afc aus bet 9?at.*3tg.. wofür es üblicher unb gefüger

etwa hätte heißen fönnen:

„üßit binbenben ©rflärungen, welche eben fo jwtiftlloS als uner*

füllt geblieben (ober gelaffen, — ober: als nicht erfüllt) nachge*

wiefen werben fönnen,"

ober fonft j. 58.:

„ÜJlit binbenben Srflärungen, welche, wie eben fo jweifelloS nach*

gewiefen werben fann, nicht erfüllt worben finb" u. ä. m.

15. WeflejiPt (ober rüdbejüglithe) Zeitwörter in ber leibentlitfjen

(pafftoen) ftorm

f. §auptf<hwier. ©. 129b 97r. 8 unb ©. 236b Wr. 2, ogl.: „Die oon

ber 3J?ehrjahl fi<h auf er legte ©elbftoerleugnung fanb unter ben ©äfflet*

fchaften einen mannhaften SBieberhall jc.“ 9?at.*3tg. 46, 407, wofür eS

fprachrichtig etwa beißen müfste: „Die ©elbftoerleugnung, welche bie

SDiehrjahl ß<h auferlegt hatte jc."

16. Zurütffdjreden.

„'Jiachbem einmal ber fJlan für bie ©hicagoer ©eltauSftellung fo

weit geiafft war, bafs neben ber eigentlichen ^nbuftrie auch Äunft unb

ffiiffenfdjaft im engern ©inn jut fWitwirfung heranberufen waren, hat

Deutfchlanb auch auf biefen (Gebieten nicht oor erheblichen Opfern jurücf*

gefchrecft."

©o lautet nach einet SKittheilung in ber Beilage ber ÜReflenburg»

©treli%’f<hen 8anbeS*3tg. oom 9. $uli 1893 ein ©afc in ber oortrefflüfjen

Webe, bie ber beutfcpe WeichSfommiffar, ©eheimrath ffiermutf), bei ber

(Eröffnung ber beutfchen äuSftellung gehalten, ogl. hierzu bie 3eitf<ht- 111

©. 109 unb baS bort (unb in fpätern ©teilen, f. bie ^nhaltSoerjeichniffe)

Slngejogene. ©prachlich am richtigen, obgleich einigermaßen oeraltenb,

würbe eS wohl heißen: Deutfchlanb ift nicht oor erheblichen Opfern jurücf*

gefdjrocfen, üblicher aber wohl noch ftatt beS lebten SorteS: jurücf*

gefchrecft, was fich burch ein hinjujubenfenbeS worben auch fprachlich

rechtfertigen laffen bürfte. $ch aber meineStheilS würbe hoch baS ftarf*

förmige SMittelwort oorjiehen unb empfehlen, weil ich glaubt, burch ben

Gebrauch guter ©chtiftfteller unb weitoerbreiteter 3eitungen jc. fönnte baS

oollftanbig Wichtige in folthen fällen oor bem Bereiten gefepü^t werben

unb in feinem Wecht bleiben.

17. «ob (ÜKehraahO-

„DafS bie Bolijei wahre B l u t b a b e oeranftaltet habe. " Wat.*3tg- 46, 4 10,

ogl. mein ©rgänj.*ffiörterb. I ©. 29b, wo es in ber Änm. ju Bab heißt:

jfctttottft f. beuttot £t>ntot, VIÜ. gabt«. 24
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„$alfcß ift bie ©abe flatt ©äber, wie g. ©. bet Däne

©aggefen fcßreibt: Dergleichen ©turgbabe." 3- .<£>. ^acobi SRacßl. 1, 180.18.

Söie.

„Unter ben ©traßlengrüßen ber ©onne, bie ja fcßon oon lag gu

Dag einen immer größeren Sogen am HimmelSgelte betreibt unb immer

wärmer, immer liebreicher, wie eine beforgte 9Wutter auf bas noch meiftens

oon lethargifcher fRuße umfangene tfeben hier unten hernieber lächelt."

©on g-els gum SKeer Xll ©. 64b. habe ben ©ag hier nur aus*

gehoben gur ?eßre für Diejenigen, bie nach einem oorangeßenben hö&eten

©teigerungSgrab noch immer unterfcßiebloä wie unb als gebrauchen gu

bürfen glauben — man oergleicße ben nachfolgenben ©ag aus bet ©ei«

läge gu 9h. 38 beS „Daheim'S" oon 1893, ben mir ber 3ufflH grabe

in bie $änbe gefpielt, nachbem ich bas ©orfteßenbe niebergefchrieben

:

„aber halb wäre alles anberS gefommen, wie ©ia unb bie eitern

es ft<h gewünfeht."

Das richtige als ftatt wie nach bem anberS hätte ben ©ag oor

jeber ÜRifSbeutung beS eigentlich (Gemeinten gefeßügt.

19.

©pratßlidjeS ©efdjlecht ber ©trHetnerungen.

„6r entwirft unterhaltenbe ©ilber ber oerfchlafenen 3uftanbe jener

entlegenen ©rooingen unb ©täbtehen. eine fanb er reich beflaggt unb

in fieberhafter erregung jc." SRat.=3tg. 46, 424 (SWarie o. ©unjen).

©ei bem ßeroorgeßobrnen weiblichen eine hat bie ©erfafferin

offenbar nicht an bas unmittelbar baöor ftehenbe fäch ließe ©erfleinerungS«

wort ©täbteßen gebacht, fonbern an bas biefem gu @runbe liegenbe

unoerfleinerte weibliche Hauptwort ©tabt (ogl. 3f't)chr. ©. 137 über

berartige „Rügungen nach bem ©inne"). $n bem oorliegenben Jalle hätte

bie ©cßriftftellerin boeß wohl minber hott fegen fönnen ober follen: „Sine

biefer [leinen ©täbte jc.", f. auch bie folgenbe 9h.

20.

3um fpradjliihen (Sefcßleiht Don Hauptwörtern.

3n bet ©eilage gu 9h. 164 ber „9Reflenb.=©treL*Panbe$geitung“

(oom 16. 3UH 1894) heißt es auf ber 4. ©palte ber britten ©eite:

„Die ÜWothlage Dürfte aber erft im £>erbft feinen Hößepuntt

emießen" ftatt ißren (f. hierüber meine Hauptfcßwiet. ©. 251 b/a unter

II ©ein 9h. 2).

3n ber unmittelbar Darauf folgenben SKittßeilung lieft man:

„Dort ift je%t eine 16 ftfuß langt Python bivittatus gu feßen,

bie oor einigen Soeben aus Dftinbien mit etwa 40 Siern in Hamburg
anlangte, wooon fie nunmehr 35 ©tücf ausgebrütet ßot."
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$ätte ber ©Treiber ftatt beS lateinif^en Samens bie entfpredjenbe

beutfdje ©enennung gefegt, an bie et offenbar gebaut hat (jroeiftreif ige

Wiefenfchlange), fo wirre ÄUeS in Otbnung, aber er bot überfeben ober

unbeachtet gelaffen, bafs Python hivittatua männlichen ©efdjlechts ift.

21.

©ohpelfteigerung.

„3fn noch etwas oerftär f terem üflaße." 9?at.*3tg 46, 427, wo*

für genügt hätte: eerftärftem (ba in bem SKittelwort oerftarft fchon

ber ©egriff bes höheren ©rabes liegt = ftärfer geworben) ober fonft: in

noch etwas ftärferem 9Baße, ogl. erhöht 3eitfchr. ©. 221; VII ©. 221 ic.

22.

Sur.

„(£ine überaus bebenfliche, im ©erbältniS *ur ©eläftigung ber ©e=

cölferung unb ben Äoften wenig nüfcenbe SDiaßregel." 9lat.=3tg. 46, 423,

richtiger: ju ber ic., ba bie ©rgänjung beS ju aus bem oorangehenben

gut eine, wenn auch nur Heine, §ärte in fleh fdjließt, f. §auptfchwiet.

©. 37 b unter Äm 91t. 10.

23.

Sn etwa.

„SBenn man außerhalb unfeter ©rooing bie fo fchwierigen fchleftfdjen

©erhältniffe auch nur in etwa [= etwas, einigermaßen] fennen mürbe."

$Rat.*3tg. 46. 428, f. 3citf<ht. 6, @. 274 9lr. 8.

24.

Unterziehen.

„Die ihm unterfchobene Stbfüht." 9ßat.*3tg. 46, 430 ftatt unter*

gefdjobene f. 3eitf<hr. ^2 97r. 35; 266 9Zr. 9; 271 91t. 28.

25.

3>ut)enb.

„Wach unb nach war in ihm ein £>afS, ein rebliiher Weib gegen

Die entftanben, welche ihre architettonifchen ©tubien jum ©auen benufoten.

Gcx tannte bie Vaufbafjn oieler Duften ber“ ©egenw. 13, 237b (fiorneliuS

©urlitt). (SS follte heißen: oieler Duftenb ober Duftenbe [folcher

2trchiteften ober ©aubefliffenenj, f. über bie ©erbinbung: „ein Duftenber

(wieeilener, ©ulbener, punberter ec.)" mit nachfolgenbem 3ahlmort

meine $auptfchwiet. ©. 122 a Wr. 7 h.

26.

©erZiebenfjeit mit.

„$m ©runbe genommen, hat Älaffe I wenig ©erfchiebenheit

mit ©erlittet ©ethälbtiffen." ©egenm. 43, 238 a (ftorneliuS ©urlitt).

Wichtig unb fpradfüblich hätte ber ©f. etwa feften follen: Älaffe I

ift wenig oerfchieben (ober: unterfcheibet fich wenig) non :c.

2J?ir fcheint, ber Sf. hat jt<h ju ber ungewöhnlichen 2luSbrucfSweife

24*

Digitized by Google



316

»etleiten taffen butcb ©erbütbungen rote: »enig St^nltc^feit haben mit«.,

»gl. auch baS in meinem SBörterb. III ©.917 c unter bem ffiort Unter»

fdfieb Sir. 2 ©efagte, woraus ich hier nur baS golgenbe beriete: „Der

Unterfdjieb ber Dinge »on einanber; ungewöhnlich : (Einen mistigen Unter»

fchieb meine« ©olteS mit allen anbern." ÜJiügge «.

27. ©aurtd). m.

liefen noch in meinem ®rgänj.=ffiörterb. unb — fo »eit ich (epe —
in allen bisherigen beutfchen ©örterbüchern feblenbe gfachauSbrucf ber

Saufunft »erwenbet ÄorneliuS ©urlitt in feinem (in ben beiben »other»

gebenben Sir. besprochenen) Auffafc (©. 238 a). ßur Ausfüllung ber

f'ütfe in meinem Crgänj.»ffiörterb. führe ich nachträglich hier bie folgenben

©äfce an, »orin baS SBort bei ©urlitt oorfommt unb jugleidj erflärt ift.

„Db nun bie Raufer 5 ober 4 ©efdjoffe übet einanber häufen, ob

fte 22 ober 18 2J?eter ho* gebaut »erben bürfen, — Das ift nicht »on

etnfchneibenber Sebeutung. Stur ber ,®aur ich
1

fptelt eine Stolle, b. b-

bie ©eftimmung, bafs baS §au«, »enn es nicht unmittelbar an ben Slachbar

anftößt (gefdfloffene ©auweife), minbeftenS etnen gefeglich beftimmten Abftanb

einbalten mufste, (offene ©auweife) wie Die« g. ©. in ©tuttgart, ©remen

u. a. O. fihon längft ®efefj ift. Der ©au rieh beträgt bei filaffe I

6 Pieter. ©ei Stoffe II beträgt bie geftattete ©auböbt fünfzehn, ber

©aurich 5 Pieter. Da aber bie ©reite ber ©runbftücfe nicht befdjranft

ift, wirb es nur eine $rage ber (Erfahrung, ob ft<b ber ©aurich »irtlich

für große Ausnufcung bes lernen« rentiert, ob bie Parcellierung auf ihn

fHücfficht nehmen »irb «."

ffienn etwa freunbliche tiefer mit batüber ÄuSfunft jufommen taffen

»ollten, in »eichen Ortfchaften unb feit »ann (oielleidjt fchon in älteren

©auorbnungen) ber AuSbruct ©aurich in (Sebraudj ift, fo »erben fie

mich baburch ju befonbrem Dante oerpflichten.

28. ©dimulßtfih.

„Die ©prache ift fraftooH unb feiten fchwulftifch." ©egenm. 43,

255b, gewöhnlich: f<h»ülftig.

29. Dortfelhß; geboten (©teigerung).

„©et ber Armutb »ielet ©auern bortfelbft »at bie bifligfte ©au»

art immer bie gebotenfte" Stat uta 46, 432 (au« ber ©<b»eij) üblicher:

»ieler bortigen ©auern ... bie am meiften gebotene (bie gefudjtefte,

näcbftliegenbe «.) ober — mit anberer ©enbung — etroa: ©ei ber Ar»

mutb bet meiften bortigen ©auern griffen fie notbgebrungen meift ju ber

billigften ©auart.
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30. Stellung.

„1>er burdj ©erlufte beim Xotalifator bagu fam, laufenbe feiner

Mutter ftaftl. " SWat.sgtg. 4(5, 434, — wo in gewöhnlicher, richtiger

Stellung ba« Datioobjelt bem Äccufatwo6fe!t oorangehen müfste: feiner

Mutter laufenbe ju ftehlen, f. mein Such: „©a^bau unb ffiortfolge."

©. 203 ff. § 29, 6e.

31. Gntnommen, enthalten.

„Gtnem in ber „Deutfchen ftolonialgeitung" entnommenen ©riefe

»on Otto ©6(erg au« Hawaii, ba« burch bie jüngfte fReoolution bafelbft

bie Äufmerffamfeit auf fi<h getenft hat, ift bie nadjfolgenbe ©djilberung

entnommen ic.“ 9?at =3*9- 46, 438.

G« follte beigen: „Ginem in ber . . . 3e**ung enthaltenen ©riefe“;

bem ©chreiber hat ficb ba« ben ©chluf« bilbenbe entnommen in ben

©ebanfen fo oorgebrängt. baf« er e« fälfchlich auch fchon früher an bie

Unrechte ©teile gefegt.

ilti^eige ber eingefanbtett ©iidjer.

(©ffjtrcdjunfl einzelner ttadf (Sklfgcnljdt, 3dt unb 9taum üorbfljaüen.)

A. 25tun ner. Schlecht 2>eutj(b. Sine luftig« unb lehrreiche Äritit unfetet neuboeb*

beutidien Plunbarten. fflien unb l'eipjig. 8ertag non 3. (Sifenftein & (£0 .

1S96 13 Sogen.

Dr. SB. 2Su(fiurr. Sgmont ... non ffloetbe. Schulausgabe. Sffen, ®. $. Säbefer.

92 ©. tartonniert 80 'Pf.

H. Dhussj, L’EAÜ etude pbilologique : Introduction, 162 p. Premiere partie

(Enchainoment des idbeB), 1048 p. Deuxieme partie (Groupenient des

radicaux), 464 p. Paris, Ernost Leroux, Editonr, 28, rue Boaaparte.

Serielle bed freien pentfiüen .ajodjniffes ju gronffurt a/'JJl. $erau8gege6en nom

«labenufcben (üefamint=au«fd)ufä. 9teue gotge. 10. 8b. 3®br9an3 1894.

£eft 34. granffurt a/SW. ©ebrübet Änauer. (©. 287—648 unb Jhcnfi--

beilagen, 2 lafeln.)

^rrofag’s Schulaufgaben flaffifdxr SBerfe für ben beutfeben Unterriebt

3ob- ®ottfr. n. Berber. Ser öib . . . gür ben ©cbulgebraueb. §eraud»

gegeben non 9tub. Sleicbel. 182 ©. ^ßreiä geb. 80 Pf. ?«ipjig, ®. greptag 1896.

SBiBiam ©bafefpeare. Soriolanud . . . $eraudgegtben non SJitbelm

©tooboba. 142 ®. preis geb. 70 Pi. Peipjig, ®. greptag, 1896.

Pitt Press Kerles: Discoars sur l’histoire de la Revolution d’Angleterre par

F. P. G. Guizot, edited with introduction and notes by H. W. Eve,
M. A. Cambridge; at the University Press 1894. Extra Feap 8vo.

Cloth. Price 2. s. 6 d.

©allenftein I. ©allenftein'd ?ager. Sie Piccolomini, ©allenftein, ein

Jrauerfpiel oon griebr. @<biQer. Edited (witb Introduction, Englisb notes,
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and an Appendix by Karl Breul, M. A,, Pb. D. Cambridge: at the

Univereity Press. 1894. Extra Fcap 8vo. Price 3 a. 6 d.

Üarf fteblltß, (Müttinger Sluienalmanatp auf 1770 (£>eft 49/50. ®eutftpe Bitteratur-

btnfmale be« 18. unb 19. 3flbtb.). Stuttg. IM. 3- (MBftpen 1894. 110 @.

2 ©11. 50 ©f.

3*. S. Sine Spratppaufe. Sein ®ogma ber ortogtafi.entroiflimg8frei6eit. Sann, 1894.

©erlag o. ©. $annflein. 48 S. freies 60 ©f.

•»«beff 3*Sri (6, ©raffft ber I. I. Iperefianiftpen Älabtmie. Übung«; unb Befebutp

jum I. Speil: Allgemeine Bautfcprift (©6ono;Stenograppie) 14 ©. mit 8

Xafeln. ©r. 40 Sr. SBien 1894. ttigener ©erlag (SBien VII 2. ©reiten;

gaffe 21).

ffeerrbarius, ®a« ©uep uon ber SBeltpofi, ®ntmi<felung unb ffiirfen ber ©oft unb

Selegrappit im SBeltoerfeb:. ®ritte, burepgefepene Auflage (günfteä Pie

atpte« Jaufenb). ©erlin. 1894. ©erlag non §erm. 3 . SSeibinger. örofe 4°

X unb 866 ©. mit japlrcitptn giluflrationen.

Hermann fÄunberfttfi, Untere UmgangSfpratpe in ber ©genart iprer Sapfügung.

ffleimar unb ©erlin, ffimil Selber XVI unb 272 S. ©r. 4 ©1. 50. ©f.

ÄPauf üCofff unb t>. §openberg, ®er SBeibmann, ©lütter für QSget unb gagbfreunbe.

Srfie iüuftr. beuiftpe 3agbjeitung. XXVI. ©b. 91 r. I (1. Oft 1894). ©lafe=

wip, ®re«ben. ©reib »icrteljäbrlidp 3 ©11. 10 ©f., palbjäprlitp 6 Sit

3>le 3ett. $trau«gebtr ©rof. Dr. 3 . Singer, £erm. ©apr unb Dr. §einr. Sanner.

Srftpeint jeben ©onnabenb. (©reib oierteljäprticp 3 fl. -» 5 ©If. SBien IX/3

(Büntpergajfe 9h. 1.) 9lr. 1, 16 ©. Bfjrtton«gormat

4$rteffaften.

§errn Jofepß Jl . . . in ©tomberg: „®ie brei £>oIbein’ftpen ©ortrait« . . .

Autp fte mären früper erflreut unb »itl ungiinfliger aufgefieUt" Sonntag«;©eilage

9fr. 41 jur 'Jfat.^tg. Sie haben Wetbt, baf« ein ßeitroort er ft reuen niept üblitp ifr;

aber Pier ifl offenbar nur ein ©utpfiabe im Anfang be« perDorgepobenen SBorte« im

®ru(f meggeblieben
; ob ein 0 ober ein 3 bleibe bapingeflellt.

feerrn Oberleprer Dr. 3*. Berlin in Bangenberg (Dtpeinlanb) : Serbinblitpen

®anl für 3bren Auffap, ber im näcpften £>eft jurn Abbrutf gelangen mirb, freunblitpflen

(Mrufe unb bie ©itte um gelegentliche meitere ©eiträge.

{>erm (l. A* Bntßßelw, Phil. Doc., F. C. P. in Bonbon. 3d> freue mitp

fepr, bafö mir in ber Clarendon Press Series ber German Classic» bemnäepft 3bre

Ausgabe btt trflen 4 ©ütper uon (Mottbe'S „®itptnng unb SBaprpeit" ju ermatten

haben, greunblicpflen (Mrufe

!

gräuletn ÖBarfotte e. 33 . bei ©lüntpen: „®ie Stelle beb Ooib fiel ipm mieber

ein; unb er glaubte jept burtp eine poetiftpe Umftpreibung, fo roie bamal« burtp eine

profalftpe, fitp am befitn au« ber Satpe ju jieptn. Sit piefe:

Nee facta» solum Testes spectare juvabat,

Tum quoque dum fiorent; tantus decor adfuit arti.

3u ®eutftp:

3<p fap’8 in meifittlitpen fiänben

(SBie benf itp gern ber ftpänen 3e't!)
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©id) etfl mtwtefcln, bann twflenben

3u nie gefebnet $errlid>feit.

8war ich heftf)' e« gegenwärtig,

®o<h fott ich mit nur felbfl gtfitbn

:

3<h wollt’, e« roäte noch nicht fertig,

®a« SNaeben war bodj gat ju fchön!

3Rit biefem Übertragenen war unfer fjreunb nnt rornigc >}eit jufrieben ; et tabette,

baf« et ba« ftbün fteftierte fflerbum : dum fierent, in ein traurig abfiratte« ©ubflantioum

eeränbert habe, unb es Dtrbrof« ibn, bei atletn fßadjbenten bie Stelle bodi nicht otr*

beffetn ja tötmen.“ 8oetbe, Sanberjabre 2. ©ud), 4. Sap. (40bSnbige Ausgabe

*b. 18, ©. 240).

©ie wünfehen nun erften« an ©teile bet „Umfehreibung" eine wirtliche „Übet*

fefcung" ber ooibifcbtn ©erfe unb weiter fragen ©ie an, ob nicht etwa — unb wie —
ber 3brem (Befü bl nach begrünbete „label" in ber Umfcbreibung boch hätte „oerbeffert"

werben lönnrn. 3hren erften Sunfd) fann id) leicht erfüllen, inbem ich bie Übeiietjung

oon bem oortrefflichen 3oh. fpeinr. ©oft herfefje. ©ie lautet:

„92icht nur geworbene $euge oergnflgte fte bort ju betrachten,

©onbern bie werbenben and): fo paarte fieh <tanfl mit ber Anmutb-"

3hrem jmeiten Sur.fdje gerecht ju werben, wirb fthwerer halten; hoch fchlage ich

3htten, bih gemanb ©efjereS finbet, folgenbe „Anbetung" (id) fage nicht: „©erbefferung")

ber ©chlufSjeile oor:

„®enn merbenb war'« hoch gar ju fcpön".

Mr. H. Dmcssy Premier President honoraire ä Albert, (Somme). ®ie Ein*

leitung ju 3brem in ben ©ücheranjeigen hielt« (jefteä aufgeführten Serie: L'EAD
war mir burdj 3bre (Bütt fchon oor etwa einem 3ahr jugegangen unb hatte mich ge*

fpannt unb begierig auf ba« ju erwartenbe Sert felbfi gemacht, für beffen jef}t erfolgte

Suftnbung ich 3&nen meinen betulichen ®anf auSfprtcbt. 3<b beglücfwünfche Sit ju

ber ©oüenbung unb oerbinbe mit meinem ®anle ben aufrichtigen Sunfch unb bie

fpoffnung, baf« ©ie troff 3hte8 Alters oon 3brer fchwertn Äranfheit genefen mögen.

Xei« walte (Bott!

3<h erlaubt mir, ba« turje Sorwort 36ret Einleitung hier beutfd) anjurtihen, ba=

mit barau« bie ?efer meiner 3('tfd)rift ben Jnbalt 3bte8 Serie« trlennen mögen

:

„3uerfl muf« id) bie meiner Arbeit ju (Brunbt liegenben allgemeinen Jfcetn

angeben.

®iefe Einleitung jerfädt in 3 Äapitel: 3m 'rfien jeigt id), baf« e« in

ben 7 auf unfem hohem Schulen gelehrten unb mir einjig briannten Sprachen

(fflriechifth, fatein, granjöpfd), 3taliänif<h, Spanifch, Dtutfd) unb Englifch) gemeinfame

Surjeln gieht.

3m }weiten jeige id) bie fcaupturfacben ber ©etänberungen, weldie biefe Surjeln

erleibtn, unb bamit jugleich bie au« bet ©eränberlichfeit ber oerfehiebenen gönnen ent*

fpringenben |jauptfd)wierigfeittn,

3«i lebten legt id) meine §bpotbefe über ben urfprünglichen ÄuSbrui ber 3*«
be« Saffer« unb über bie Entwicflung, welche fie erfahren hat, bar."

9?ad> biefer Einfchaltung für meine fefer witberhole id) nur nod) meinen herj*

liehen, oerbinbltchen ®anl für ©ie, ben aufrichtigen furjen, aber inhaltsreichen Sunfd)

hingufügenb

:

Alle« (Butt!
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Stau v. . . . . n bei fteibetberg: Sie ftnben mit einen Äu8f4nitt au*

ber geitfcbrift „OueDmaffer für* beutfcbe £au«" 18 3abtg. 6. 734 a, worin e* beifet

:

„3“ bet für jlict) un« jugegangenen Hummer 16 biefer oielfeitigen burcb ben

IHeicbthum feinet 9nfcbauung«mittel längft befannten fleitfcbrift."

Sie baben ooflfommrn Wecbt, wenn Sie 3bter greunbin gegenüber behaupten,

baf« e* fiatt be* burcb ben ®rucf beroorgebobenen feinet (ju btjieben auf ba* meib--

licfee Hauptwort 3*> tfdjrif t) na<b bem heutigen Sprachgebrauch riefetig ibtet beifeen

müf*tc ;
tod; Dergleichen Sie meine $auptfchwiet. S. 251b, 2a unter 11 Sein 91t. 2.

grau Dr. SJees in Seipjig. 3n 9!r. 10 bet geitftbr. „(Befeüicbaft" finbet fub

in bet ftberfefcung eine* ffietfe* be* ®3nen (Bunnar $eiberg felgenbet Safj:

>9118 bie ®äfie einer nad) bem anbern tarnen unb feiner Sie mar, — ba

ging ich.*

(So tebet btt Sptetbenbe bie non ibm unter ben ®äften oermif*te ®ame an.)

(i* ifl nun ein Streit entfianben, ob in ben berootgebobenen Sorten bie oon

mir oertbeibigte Sinjabl mar richtig ift ober ob bafür, rote oon anbrer Seite behauptet

wirb, bie SJtebrjabl waren ju fefjen märt.

911* ber Bon 3f
)
nen «wählte Scbieb*ricbter 3btf* ireunbfcbaftluben Streite*

etwiebere itb:

Ob hier ba* 3«t®ort in ber ffiin$abl ju fe^tn fei, bängt baoon ab, roeltbe*

Sort in bem Saf}e al« Subjett aufjufaffen ifl. 9taeh ber Stellung ifl ba« in ber

(Sinjabt fltbenbe teiner ba* Subjett unb bemgemäfe autb ba* 3eitwort in bie üinjafel

ju itjjtn (mar). Riefet e« aber mit etwa« ocränberter Stellung: 91* bie ®äfle . . .

tarnen unb Sie teiner baoon waren (ober: unb Sie Sieb niebt barunter befanben tc.),

fo muf« in Übereinfiimmung mit bem Subjett Sie (bie TOehrjal)! bet britten ^jetfon

be« perfBnlieben gürwort« — itadj ben Sorfdjriften ber heutigen £>öflicbftit ba* natür-

liche Äntebefürroort ®u in ber jroeiten fferfon oettretenb) ba* geitmoti in bie 3Rebr*

gabt gefefet werben, Dergleichen Sie: 911« bie (Säfte . . . tarnen unb ®u [gürwort ber

jmeiten $erfon in bet Stnjabl] (einer baoon warft [in btt Smjatjl ber jmeiten if*erfon[

ober: unb bu bicb nicht barunter befanteft tc.

3<b hofft, butcb ba« Sorflebtnbe ben Streitenben bie Sache eoHflänbig dar ge*

macht ju haben, unb brauche wohl taum noch btnjujufügtn, baf« bie mitgetbeilte Über;

fefcung eine unbeholfene unb fcbltcbte ifl, beten Serbtfferung fub au* bem 8or=

fiebenben ergiebt.

£errn Dr. J*. Sdiraber in ©eilen. £etjlicbften ®ant für 3bren „ttupborion“«

Sluffab nicht nur oon mir, fonbern auch oon Sanit&t*ratb I)r. ©b. Stapft in §>aQe,

ber febr erfreut ift unb bem ich febr bantbar 6in, baf* er Sie gu biefer oortrefflicben

Ärbeit angeregt bat. 9lflt« (Sute

!

Alte für bie Aeitfcfirifl fcfBfl beflimmten Aufrnbungen motte man un-

mittelbar an ben ^»rraitsgeber nach Aftltrefih in Stteftfenburg, bagrgen

bie für ben Sttufcfitag ober als »eifageit beflimmten Aujrigrn an ben 59 e r-

feger ln (Paberborn fenben.

Beiträge fürs uÄcfifle .Äfft muffen jebes fOat bis fpätelieus jura I. bes

23onats in ben ^änben bes Herausgebers fein; audj bittet er, in SSejug auf

ben fttmfaug bie 5»aumoerbäfttti)fe ber Aeilfcfirift im Auge ju haften.
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91uä ©oftfje’S Sütatyrficit utiö 2)id)tunß,
(
9 . ©uch.)

©orwort.

2Biebcrholt ifl mir oon liefern bet 3e'tWrift ber ffiunfdj auSge*

jprochen worben, ich möchte aus ber im Allgemeinen als llaffifcf) ober

muftergültig begegneten Jeit unfereS ©chrifttbumS, namentlich aus ©oetfje,

längere gufammenhängenbe Abfcpnitte, äf)nti<f) wie in meinem „Deutzen

©til«9Wufterbuche" (©erlin 1886), gum ©egenftanbe fpradjlidjer ©emer*

fungen machen, wobei pdf mir — wie gum $heil heroorgehoben würbe—
wohl auch ©elegenheit bieten würbe, eingelne in ber ftetigen Jortentwicflung

ber ©prache begrünbete Abweichungen be» heutigen ©ebrauchs oon benen

jener älteren Jeit gu befpredjen unb gu würbigen. 3U biefern ©unfte

möchte ich gleich hier bemerfen, bafs in fällen, wo ältere AuSbrucfSmeifen

nicht aus inneren ©rünben, fonbem fo gu jagen nur mehr äußerlich bem

Söechfel ber SDiobe gemäß weniger üblich geworben finb, ber .'pinmeis auf

baS Altere wohl bagu bienen fann, fie wieber mehr in Umlauf gu bringen

unb oor bem oollftänbigen ©eralten gu bewahren, ferner möchte ich, wie

ich es fchon auSbrücflich in bem ©orwort gu meinem „Stil-TOuftcrbuch“

gethan unb in bem an bie ©pifce biefeS Jahrganges geteilten erften Auf«

fatje: „Jur gütigen ©eachtung" furg wieberholt habe, auch hier noch

befonberS bie ©itte auSfprechett, bafs bie Cefer alle fprachlichen Ausheilungen

an ber AuSbrucfSweife eines anerfannten ÜJieifterS nur als unmaßgebliche

Anregungen gur ©rüfung, nicht als enbgültig entfdfeibenbe Urtheile an*

fehen möchten.

Junächft bachte ich baran, als ©runblage meiner jprachlidjen ©e=

mertungen aus ©oethe’S „SBahrheit unb ^Dichtung" im 10. ©udj ben

befannten reigenben Abschnitt: ©oethe in ©efenbeim gu wählen, aber bei

näherer ©rwägung ftanb ich baoon ab, eben weil biefet Abfchnitt ben

meiften Vefern gar gu genau befannt ift, unb fo befpreche ich benn im

Jolgenben Abfchnitte aus bem oorhergehenbett neunten ©uchc (©oethe im

(SljafS), bie allen liefern eine frülle beS Angiehenben unb babei bod) wohl

mehr ben ilieig ber Neuheit bieten:

1.

J<h war [in ©traßburg] im SBirthShauS gum ©eift abgeftiegen

unb eilte fogleid), baS fehnlichfte ©erlangen gu befriebigen unb mich bem

tCritldirtft I. btiuC4t eoraiSc, VIII. SaljtB. 25
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SDiünftet 1 ju nähern, welker * burtf) ü)Jitr«ifenbe mir frfion lang« gezeigt

unb eine ganje ©trecfc fjet im Äuge geblieben mar. 21 f« td) nun erft

fcurdj bie fcßmale @affe biefen ßoiofs 3 gemährte, fobann aber auf bem frei»

lid) fetjr engen ‘plafc aflju nab ®or if)m 4 ftanb, madjte berfelbe 3 auf mid)

1 bem 2)i ü n ft e r . . ro etct) er je.: 2ft ü n ft e r (|. mein fflBrterb.il ®. 348»),

auS bem f3*Ii*en gric*if*=!ateinif*en monaatorium gilt au* im Deutf*en oielfacb

als fä*li*e« {»aupttoort, roie au* im Hit» unb im $litteIbo*beuti*en. (Soetbe (toie

Bier unb an anbern Orten) unb anbrre ®*rtftfteüer geben ibm au* baS, meiner Änfi*t

na* weniger bere*tigte, männli*e öef*le*t, f. namentli* ÜSoetbe 31, 358: «feer»

fteQung beS Straßburger Sifinfter [ftatt ©fünfter« f. £>auptf*imer. 6. 104a)

. . . DaS fünfter JU ©traßburg . . . Den flogen ©fünfter." (als raaac. au*

6. 364). Über ba« ©erbältni« jtoif*en Dom unb SKfinfter f. meine „9ieuen ©ei»

trage jur beutf*en ©pnonpmil“ ©. 81 ff. 3m H [[gemeinen trifft bie Unterf*eibang

iropl ju, bafS fünfter oon einer fjaupt* (ober Äatpebral») Sir*e gebran*t ttnrb,

trenn fre mit einem Jtlofter rerbunben ifi obei war, Dom, mo Dies ni*t ber gaB ift,

jumal toenn au* baS ÄuppelBa* beS (HebäubeS in« Äuge gerafft ifl: bo* ftnuen ft*

emjelne ©*mantungen, f. namentli* (©eiträge tt. 6. 82,3): „©if*of ber ©? ii n ft e r«

lir*e." Ob Die« nun ben Dom oon ÄÖln bebeute? unb ob biefer ju jenen 3eiten,

toie ju ©traßburg unb anbern Orten, ber ©Hin ft er genannt roorben? (Soetbe 32, 267,

rcoju i* no* als ©eifptel beS umgetebrten (Sebrau*« au« gobann ©tumpf, ©*roeijer

Sbronit (3üri* 1606) ©1. 2286 bu*jläbli* folgenbe Stefle berfeße:

„Deßbalb al« betitelter SaroluS gen 9iom taut, onb an bem fflepbena*ttag in

©. Meters ©fünfter gieng, aBba ber ©apft ©Jäfß breit, warb SaroluS bur* bemelten

$apfl (ber fl* bom Ältar gegeilt ©ölet omblart) offentli* für ein 31ötnif*tn Äepfer

erflärt Dnb außgerufft
“

* gn toie totit für bie bejügli*en günoBrter bie geraten Don ber unb non

tr e I * e r ftattbaft ftnb unb tno bie einen ober bie anbern aüein ober bo* oorjugStoeife

anjutoenben ftnb. Da« habe i* in meinen §auptf*mier. @. 75b anSgefüprt, toie au*

toieberbolt hier in ber ^eitt*r. (f. bie ^nbalteoerjeiimfje). 3* begnüge tut*, um

ju jeigen, toie namentli* Öoctbe, eine crmSbcnbe Sintßnigleit oermetbenb, mit beiben

gönnen abme*felt, Itter unb im golgenben bie oon „weither“ bur* fetten, bie oon

„bet" bur* gefperrten Dnti beroorjubeben.

* fiter hätte (Soetbe ftatt be« grembroortS toobl fügli* baS beutf*e 9t i efen bau

feßen IBnnen.

* Statt beS oor ibm hätte in ber f*lt*teren, b. b. in ber ni*t gehobenen

Darfteflung fügli* baS rein Bttli*e bauet lieben IBnnen (f. £>auptf*n>ier. @. 139b/40a

nnter St 2 unb 3mi*f. I @. 45/6 @. 163 ff.); bo* ift au* baS oor ibm, baS

eigentli* auf etwa« ©er|5nli*e« ober perfBnli* ÄufgefaiSte« binbeutet, in ber gehobenen

DatfteBung toobl ju re*tfertigen.

4 gür ba« bttitfpunge berfelbe hätte hier fügli* ba« einfatbe er genügt (Dgl

j. ©. in ber 3«tf*r. gabrg. VII bie unter berfelbe angegebenen ©teflen). Sieltei*t

batte ft* eine etnfa*e UmfteBung empfohlen, etwa: Der iHteftnbau ma*te, al« i* ihn

juerft bur* bie |*male ®afje gewahrte, bann aber . . . aflju nab baoor flanb, auf

mi* einen Qtnbnttf je. gm golgettben toerbe i* mt* begnügen, gönnen oon berfelbe,

»o baiür bie gormen oon er auSrei*en, bur* ©perrbrutt beroorjubeben, ogl. Än»

metlungen 9 unb II 22.
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einen ©inbrucf gan$ eigner Ärt, ben ich aber auf ber ©teile ju entroicfeln

unfähig, für bitS ÜRal nur bunfel mit mir naf)tn, inbem ich baS ©ebäube

eilig beftieg
,
um nicht ben frönen Äugenhlicf einer hohen unb Reitern

©onne ju oerfäumen, welche mir ba$ roeite reiche 2anb auf einmal offen*

baren follte.

Unb fo jaf) ich benn non ber Plattform bie fdjöne ©egenb cor mir,

in melier ich eine 3*Mang wohnen unb Raufen burfte; bie anfehnliche

©tabt, bie »eit umherliegenben, mit fjerrlicben bitten Säumen belebten

unb burcbflcdjtenen Üluen, biefen auffallenben fHeidjtbum ber Vegetation, 6

ber, bem Caufe beS fHhetnS folgenb, bie Ufer, ^njeln unb ©erber be=

jeidjnet. fRidjt weniger mit mannigfaltigem @rün gefchmücft ift ber oon

©üben berab ft<^ jiehenbe 7
ftadje (Srunb, »eichen bie ^üer beroäffert

;

felbft meftwärtS nach bem (Gebirge ju jtnben fid) manche fßieberungen, bie

einen eben fo rei^enben ftnblicf oon ©alb unb ©iefenwuchs gewähren, fo

wie ber nörblicpe mehr hügelige Ih«l non unenblichen (leinen Sachen burcb=

fchnitten ift, bie überall ein fd)nelleS ©adjsthum* begünftigen. $)enft

man fich nun jwifchen biefen üppig auSgeftrccften SDiatten, jwifchen biefen

fröhlich auSgefäeten .painen alie-3 jum ^ruchtbau fchicfliche V’anb trefflich

bearbeitet, grünenb unb reifenb unb bie beften unb reidjften ©teilen bes=

jelben * bur<h Dörfer unb ÜKeiethöfe bezeichnet unb eine folche große unb

unüberfehlidje, wie ein neues fßarabicS für ben fDienfchen recht oorbereitete

flache näher unb ferner oon theilS angebauten, theüs walbbewachfenen

Sergen öegrenjt, fo wirb man bas (Entwürfen begreifen, mit bem ich wein

©chicffal fegnete, baS mir für einige $eit einen f0 frönen ©ohnplatj

beftimmt hatte.

6tn folcher frifcher änblicf 10 in ein neues ganb, in welchem wir

uns eine getUnng aufhalten follen, hat noch bas Signe, fo Angenehme

als 11 ähnungSooüe, bafs baS @anje wie eine unbefdjriebene Dafel oor

* Sgl.: bei ^flanjenroelt.

’ Üblicher: fid) berabjiebenbe.

* ©. mein fflorttrb. III S. 1446 b mit jablreicben Stiegen für baS männliche

unb no<b jabltcutjeren für baS fäeblid>c lÄefctjlecbt oon 2Ba<h8tbum.

* f>ier (ogl. Änm. 6) tünnte für beSfelben nicht ber ©enitio oon er (ober

eS) heben; eher (bunte tS gang toegfaüen ober bunt) öerfcbmeljungen oon ^ßtäpofttionen

mit oorgefefjtem ba- erfept werben : baoon, barin, barunter je.

10 3rre icb nicht, fo mürbe für Slnblicf, baS gemübnltcb nur mit abhängigem

(SSenitio oortommt, baS Möge Ölicf ober * u 8 b 1 i cf fitben, ogl. j. ©. in einem ©riefe

(SSoetbe’S an ©ebiQer (oom 14. ©ept. 1797): „Sei Cotta habe ich ein heiteres 3‘mnter

unb, groiicben ber alten Suche unb bem atabemifchen ©ebäube, einen freunblichen, ob»

gleich fcbmalen SuSblicf inS 9tedartbal.

11 Über baS heute noch übliche als (pattroie) nach fo f. meine yauptfchmieiig»

teilen ©. 305 a.

‘25*
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uns liegt. 9lodj fitito feine Reiben unb ^reuben, bie ficf) auf uns belieben,

batauf oergeichnet; biefe ^citre, bunte, belebte gläche ift noch ftumm für

uns; ba« Äuge haftet nur an ben Gegenftänben, in fo fern fie an unb

für ftdj bebeutenb finb, unb noch haben webet Neigung noch i'eibenfchaft

biefe ober jene ©teile befottber« herausguheben ; aber eine Äftnung Deffen,

was fommen wirb, beunruhigt fdjon bas junge §erg, unb ein unbefriebigte«

SJebürfniS forbert im ©tillert dasjenige, roaS 1* fommen foll unb mag,

unb toel^eS 11 auf alle g-älfe, eS fei nun SBobl ober ©eh, unmerfli<h ben

©hatafter ber Gegenb, in ber mir uns befinben, annehmen wirb.

Jperabgeftiegen oon ber §>öhe, oermeilte ich noch eine 3e'tfang oor

bem Ängefuht 18 bes ehrwürbigen GebäubeS; aber was ich mir meber auf

baS erfte fDtal noch in ber nädjften 3eit gang beutlidj machen fonnte, mar,

bafs ich biefeS ffiunberroerf als ein Ungeheures gemährte, baS mich hatte

erfchrecfen müffen, wenn eS mir nicht gugleidj als ein Geregeltes fafslidj

unb als ein ÄuSgcarbeiteteS fogar angenehm oorgefommen märe. 34
befchäftigte mich bod) 14 feineSroegS, biefem ©iberfpruch nachgubenfeu, fonbern

liefe ein fo erftaunlicheS Denfmal burch feine Gegenwart ruhig auf mich

fortroirfen.

II.

Qch begog ein Heines, aber mohlgelegeneS unb anmuthigeS Cuartier

an ber ©ommerfeite beS ^ifd)marfts, einer fchönen, langen ©trafee, roo

immermährenbe Bewegung jebem unbefchäftigten Äugenblicf gu Ipilfe fam 1

'Dann gab ich meine örnpfehlungsfcbreiben ab unb fanb unter meinen

Gönnern einen £>anbelSntann, ber mit feiner Jamilie jenen frommen, mit

>* „Xabjcnige, toa« . . . uni ro eiche « jc.“ Schon ler (Bleicbmäfjigfeit halber

follte eS flott be« welche« (wie im ffiorbergebenben) wo« beifetn, f. fjauptfehwier.

©. 827 a/b.

*' Ogi. in fdjlichterer ®atftellung: „oot lern ebrwütbigtn CSebäube," f. übet

bie bet gehobenen Bu«brucf«roeife entfpreebenbe llmfdtreibung mit Hn ge ficht, wonach

ba« (Sebäube fowobl al« ein angebliche« wie outb ol« ein anblicfcnbe« oufgefafft werben

tann, mein SBörteib. III €. 109) c unter 8 ngef id> t lad. ®aju fnmmt aud) ba«

bem (Sebäube beigelegte Beiwort ebtmürbig, bo«, wenn niebt oon einet $crfon, bod)

oon etwa« mehr ober minbet wie eine Werfen ju Sbrenbem gilt.

11 ®a« biet in bie 'Kitte be« Safje« gefteUte bod) flänbe al« ba« einen ®egen=

fafj einfübrenbe Sinberoort übluber wobl an ber ©pi(je : ®och [obgleich and) bet Sibet*

fptud) wobl baju hätte onregen lönnen ober foQert] befchäftigte id) mich teineSweg« tc.

1 ®er Scblul« be« Sa(je« erfcheint mir ungewöhnlich unb nicht gang glücflich

unb flar auSgebrüdt. 3rre ich nicht, fo wonte äioetbe etwa fagen: „wo immermährenbe

Semegung herrfchte, fo baf« fich mir auch in jebent unbefchäftigten Bugenbluf etwa«

meine Bufmerffamleit in »nfpruch Kehmenbe« unb meine Xbeilnabme ffirregenbe« gut

ifefchäftigung barbot".
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ßenugfam * befannten ©efinnungen ergeben roar, ob er ftd) gleich, rcas ben

äußeren ©otteäbienfl betrifft, nidjt oon ber Sirene getrennt fjatte. 6r roar

babei ein oerftänbiger üJianrt unb feineöroegö fopffeängerifdj in jeinem

Ibun unb Soffen. ®ie Üifdjgefeüfdjaft, bie man mir unb ber man mitb

empfahl 5
, roar fefer angenehm unb unterfealtenb. (Sin paar alte ^ung»

frauen 4 batten biefe $enjton 5
fd)on lange mit Orbnung unb gutem 6tfolg

geführt; eä tonnten ungefähr jefen ^erfüllen fein, ältere unb jüngere. 35on

biefen le%tern ift mir am gegeuroärtigften 6 einer, genannt 1
'.Diener, oon

' 3$ benu(sc tiefe Stelle, um auf ein — melleicbt nid» aUen Ment iofort

gegenwärtige« — eigenartige« SSerbältni« in bet Stellung be« Umilaitböioorte« genug

roiebtrbolt btnjuroeifen (f. mein ©örterb. I S. 606 a 9lr. 2
:
£auptfcbroicr. S. 164 b/6 a

unb btfonbet« Safjbau unb ©ortfolge S. 149 ff. unb S. 226 ff.). Slad) tiefen £in*

werfen roirb eis genügen, roenn ich anfübre: (allgemein üblich): §ene frommen (Äefinnungtn

mären mir betannt genug, bagegen: fie mären mir gut (Genüge .ober: genügenb,

genugfam, binreidjent, binlängticb, fattfain :c.) betannt unb tntfprecbenb:

jene fromme, mir genugiam (ober gut (fienüge, genügenb je.) betannte i£e*

finnung, — aber in ber Sieget nicht: jene frommen, mir genug befannten läeitnnungen.

3 $ier möchte ich ganj befonber« auf bie glüdiiebe Stürze aufntertfam machen,

burd) mclcbe bie Soppelbegiebung ber (Empfehlung in ber tnappften (form unb mit ben

roenigfien ©orten ausgesprochen ijl, erftenä bie (Empfehlung einer guten Jifcbgefettlehaft

für ffioetbe unb anbtrecitit« bie (Empfehlung (Soetbe’8 al« eine« guten Sifcbgenoffen

für bie StfcbgefeWchaft.

4 3rre id) nicht, fo mürbe man bafür tiaeb heutiger Seife lieber fügen: Sin

paar alte unoerbeiratbete Damen. (ES roitb mit, hoffe id), uerfiattet fein, eine

etjl fpSter oortommente Stelle Dorroegjunebmen unb fie hier anjureiben. Sie lautet:

„3IIS e« ju £ liebe geben feilte, iah ich bie ©irtbin unb ihre Schroefter lebhaft

unb roie in einer befonbern ©erlegenbtit mit einanber fprechett. 3<b begegnete ihnen

eben unb fagte: groar habe ich lein Weicht, meine [f ca u enjimme t ,
in gbre (8e-

beimniffe einjubringen :c."

Stad) heutigem (Sebraucb mürbe bie Snrebe ftatt: meine ff rauenjiinmer

roobl gu lauten haben: meine Samen, — ogl. mein ©örterb. 111 S. 1766b Sir. 4.

Sa Same fiep oolllommen ber beutfehen Sbroanblung fügt unb fontit als

gänjlicb eingebeuticht unb eingebürgert angefeben roerben tann, fo roitb auch, roer [fremb;

roörter möglicbft ju oermeiben befirebt ift, in berartigen [fällen bem geitgejebmatf ohne

©eitereS unb ohne Cetenfen Rechnung tragen bürien.

(SBgl. 4). [für ba« — icboit burd) bie Äu«fpracbt burchaub alb ffrembroort

gefühlte — fßettfion hätte bagegen füglich ein beutfeher Äubbrud gewählt roerben

lönnen, j. SS. Soft; ober öelöftig ung «anftal t ober bab oon ffioetbe ielbft weiter;

bin (f. Sir. 26) gebrauchte Slcttagb tifd)

11 Über bie Steigerung con gegenro artig f. mein ©örterb. 111 S. 1490t»

Sir. 4; §auptfebroier. S. 261b unb S. 207 a Sir. 11.

’ E>ier möchte id) mir bie [frage erlauben, ob eb ftatt genannt nicht richtiger

bttfeen roürbe: 91 amen« ober: mit 91 amen. OSanj gleichbebeutenb finb bie Slubbrüde

nicht, ©an oergleiche bei (Soetbe an eine: fpäteren Stelle: „Sr biefe 3 urig unb if)

berfelbe, btt nachher unter bem Slamcn Stiüing juerft belannt geworben,“ roofür e*
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Stnbau gebürtig. ÜJfan hätte ifjn in feiner ©eftalt unb feinem ©efidft

nach für ben fcbönften ÜJienicben haften fönnen, roenn er nicht gugleich

etroas Schlottrige« in feinem gangen Sefen gehabt hätte. 6ben fo mürben

feine herrlichen fWaturgaben burch einen unglaublichen ?ei<htfinn unb fein

föftlidje« ©cmüth burch eine unbänbige ?ieberli<hfeit oerunftaltet. Gr hatte

ein mehr runbe« al« ooale« 8
, offne«, frohe« ©efidjt; bie ©erfgeuge ber

Sinne, Äuge, 5T?afe, ÜJfunb, Ohren, tonnte man reich nennen, fte geugten

oon einer entfchiebenen ^ülle, ohne übertrieben groß gu fein. £>er ÜRunb

befonber« mar aüerliebft burch übergefchlagene 8 Rippen, unb feiner gangen

‘JJhbfiognomie gab e« einen eigenen ÄuSbrucf, baf« er ein SRägel 10 mar,

bei Anbern beifet: (Sin Wann 91 amen 8 3un fl.
genannt Stiding, Dgl. : Ser ou8

Ärcugnacb flammenbe Waler unb Sichter ftriebrich ©füllet (rote et mit 9Iamen

roirfliet) Ejiefe ], gur Unterfcbtibung genannt [unb fo auch (ich fdbji nenncnb] Waler
Wütler u. ä.

“ ©gl.: ein ntebt apfel- al« ei* (ober länglich) runbe« :c.

• Üblicher: aufgeworfene, f. mein ffiörterb. III S. 943b [I 2r] mit bem

Hinweis ouf umfcbtagen II 6b. Sie bort au« (Soetbe 29, 212 (©ameau'8 9ieffe)

angefübrte Stelle (ehe ich hier etwa« ooüflänbiger ber

:

„Weine Sangen finb breit, meine Augenbrauen breit unb bicht, ber Wunb wobt

gefpalten, bie Sippen umgefchtagen unb ba« cÄefiiht oiereeft."

'• Sie« Sott in ber hier ertlärten ©ebeutung ift mobl eril burch (Soctbe au8

ber Wunbart bem allgemeinen beutfeben Sprachicbat) cinocrleibt worben, f. mein ffibrterb.

unb Crgäng.*ffl3rterb. unter iHätbfel 2, wie auch (Soetbe, ber an unferer Stelle

©ägel (mit } bat feigen laffen) ©b. 21, S. 277 (ffiabrbeit unb Sichtung lü. ©uch,

3bpa eon Seien beim) frtjt : „So fanb ich'« luftig, feine biebteren Augenbrauen mit

einem gebrannten ÄorfiiBpfel mäßig nachjuabmen unb fee in ber Witte näher gufammen*

jujieben, um mich bei meinem lätbfelbaften ©ornebmen auch augerlich jum ©ätbfel

gu bilben.* Klon ben in meinen ffibrterbüchern angeführten jonftigen Stellen feige ich

nur noch bie au« Sie«’« 9fooelIen*Ätang 4, 132 ooQftänbig her: „Saffl in manchen

©rooingen bie in ber Witte guiammengewachfenen Augenbrauen eint« Wenfchen ein

©ätbfel beifeen“, unb begnüge mich im ffieitern mit ber Angabe, baf« ba« ffiort in

biefer Anwenbung ftch auch bet Scbücfing (Skfchwor. 1, 274. fierm. Surg, Schillers

fpeimatSjabre 1, 162 unb in Sintrocf'S Wbtfeol. 467 ftnbeL Sctmeller in feinem

bair. ffiörterb. (1836) ©b. 3 S. 174 führt untre SteQe auS Woetbe an unb (teilt ba«

ffiort unter: „Ser ©ig", ooriiber er («hreibt:

„Ser 9iäg, bcS <en, ffiritcb«, griechifch-falbolifchcr Slawe (Rasrianus, ©arge,

Ungar. Ratz), wie fit früher mitunter als ßanbelSleute gu unS lamen. „Sie oon

Segenberg (übten im Sdrilbt ein ©ruflbilb eine« 91 a feen ober Sattem." £unb'8 Stamm*

buch II 65. Ser fRagen (Radsch'n, Rauitgrh‘n)«©art, Schnurrbart. 3n beni

bifcbäflichen Wanbat an bie Äleiilti beS ©iStburn« Rreifing oom 16. Würg 1616 tjeufet

e«
: „Alfo fallen bie (Beifllicfeen auch leine aufegefpannte ©aifgenpärt als wie bie

Solbaten ober anbere Jaoenperfoncn, fonberit abgetürtgt tragen" —
mogu ich noch au« meinem fgrembwärterb. II S. 402 b ba« Jolgenbe fügen möchte:

9taije m. —n.; —n.: Staffinja, iKafgien (türl Sanbfchal ©elbfcberin)

beifet ber gmi'cbtn Albanien, Wacebonien, Serbien unb ÖoSnitn gelegene Siftrift . . -
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b. h- baf« feint Augenbrauen übet ber 9?afe jufammenftiefjen, meines 11

bei einem frönen ©efichte immer einen angenehmen AuSbrucf oon ©inn«

lichfeit hftoorbringt. $ur<h Qooialität, 18 Aufrichtigfeit unb (Sfutmüthigfeit

machte er fidj bei alten SDienftl^en beliebt
; fein Cöebächtm« mar unglaublich,

bie Aufmerffamfeit in ben ffollegien 18 foftete ihm 11
SRicfetS

;
er behielt

Alle«, »a« er hörte, unb roar geiftreich genug, an Allem einige« ^ntereffe

ju finben, 15 unb um fo leichter, ba er üKeoicin ftubierte.
18 Ade ßinbrücfe

blieben ihm lebhaft; unb fein ÜJiuthroille in ffiieberholung ber Kollegien 18

unb SRadjäffeit ber ‘profefforen 17 ging manchmal fo »eit, baf«, roenn er

brei otrfdjiebene ©tunben be« SWorgen« gehört hotte' 8
,

er fDiittag« bei

lifche paragraphenroei« ja manchmal noch abgebrochener, bie ‘profefforen

Mach btefcr Croomj nannten pds bie bort lebenben Serben Caffin janer, woran«

ibr Spipname SHaijen entfianben ju fein fcbeint. (Serbarb SBila 2, 275. SiefRaijen

unb Capetbinber. (Bu^toro gaubr. oon SRom 7, 169 :e., Dgl. : Caajenpabt . . .

Sie Serben werben in biefen (gegraben nämlicb oon ben Ungarn unb Sratfchra überall

nur Caajen genannt, wtlcber 92ame oon bem ehemaligen SRabjien enitebnt ift.

(ÄlobuS 7, 171a — 9taijifd) a: nad) Seile ber üRaijen, bajn gebörenb sc. Seine

raijifdse bunte Müf)e. (Sartenlauhe 16, 330a.“

Ob unb in wie weit ba« Corpebenbe jur ffirflSrung be« Sorte« 9iä<cl

(SRätbfel) in ber Cebeutung ber jufammengewadjfenen Slugrabrauen unb eine« Menfchra

mit folcben bienen lann, muf« icb babingefiellt fein taffen; oieUeccbt aber regt e« Äunbige

tu weiterer 9!a<bforfihung an.

11 Sem heutigen (gebrauch gemäß gewäbnlicb wa«,
f.

^aupticbwier. S. 327 b

unb 331 bje.

15 Cgi.: heitere Caune.

'• Cgi.: Co rief ungen.

14 Ober ba« Schwanfen jwifchen bem Satin unb bem Äccufatio ber Cerfonen

in Cetbinbungen wie: tttroa« tofiet ihm ober ihn oiel ffletb, Diel, wenig, 92id)t«, f.

bie jablreichen ©elege au« mupergülttgen Schriftpedcm in meinem fflbrterb. I S. 1001 c/2 a

unter topen II 2 unb 3, ogl. ftauptfchwier. S. 193b.

15 Cgi.: an Slüern einigen 71 nt heil 3U nehmen ober: Allem einigen Sntheil

abjugewinnen.

*• Cgi : ba er auf ber $od)fchuIe ber Arjneitunbe (Satin) oblag ober

f«h ber ätjneifunbe ((Senitio) htflif« sc.; bod) ip ber fürjere JluSbrucf SPJebicin

pubieren auch noch heute ber allgemein übliche, f- u. 9?r. 28.

” Cgi.: in SBiebetbolung ber Corlefungen unb ITiad) äffen ber Sefjrer

(DgL 16).

fpier ip Stunben al« Cerbeutfdsung oon üeltionen meiner Anpcht nach

nicht eben glücflicb gewählt, namentlich ba ba« unmittelbar nadpolgenbe „be« Morgen«"
im erpen Äugenblid patt al« Umftanb«wort al« ein oon Stunben abhängiger (Senilen

be« Hauptwort« aufgefafft werben tann. 3<h würbe oorjiehen: wenn er be« Morgen«

(ober: be« Cormittag«) brei oerfdjiebene Corlefungen gehört hatte.

'• Sgl. : in einjelnra Äbfchnitten ober Ab'ätjen.
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mit einander abwedjfeln lieg, roeldje buntfdjetfige fßorltfung un« so
oft

nuterfjidt, oft aber aud) befdfroerlidj fiel.

®ie übrigen waren mehr ober weniger feine, gefegte, ernftbafte

forte. (Ein penftonierter tfubwigSritter 41 befanb fub unter benielben”;

bo$ waren Stubiereitbe bie Überzahl, alle mirfltd) gut unb woblgefmnt,

nur mufsten fie ifer gewöfenlicfeeS Seinbeputat ,s nidg überfcbreiten. DaiS

DttfeS nid)t leicht gefcfjaf), war bie Sorge unfereS ^räfibenten 1
*, eines

Twftor Sal^mann. Sdfon in ben Seligen 15
, unwrljeirattjtt, Ijatte er

*• XaS uns hätte genau genommen tot beftbmerlich mieberbolt merben foQen.

Ser gehler ber falithen gufamtuciijiefiung ift nicht fo auffällig, Sa Xatio uns Sccufatio

oon mir ber gönn nach (hei uns) jufamntenfaflen, man oerglcicht jebod) j. B. meicbe

. . . Bortefung mich oft unterhielt, oft aber auch (mir) 6efchmetli<h fiel, wo bie 23cg=

laffung beS emgctlammerten mir auch einem flumpferen Ohr als mangel« unb fehlet;

traft auffallen mürbe.

*' Sgl.: ein LubmigSritter im ffluheflanb ober: aufeet 3> ien ft.

’* Sgl.: unter ihnen (ober: barunter), f. I 5.

5* Sgl.: ihr gerobbnlicbeS Seinmafe ober: beftimmter: ttichmafe an ©ein.
*' Sgl.: unteres Sorfitje nben.

** ©. hierju in meinem SBBrtcrbuch III S. 1764 c
fj. unter bem Xitelfopi

3 lg, toorauS ich, als hierher gehörig unb burcbauS Ser Eigenart meiner 3<<lf<hrift am
gemejjen, bas golgenbe aushebe; nur einige grembmörter aus ber Sprachlehre butcb

beutfehe erieffenb :

*3ifl : ((• flehen, 8nm.) in 3ufammenfebungtn mit ben 3oblmBrtem oon jmei

bis neun als CefiimmungSmörtem jur Bezeichnung ber bem BefiininiungStoort ent»

tptechenben Slnjabl oon gebnern : 1. Sie BefiimmungSmbrter — unb bei bet 3abl für

3 3ebner baS (Ürunbmort — erleiben in ber äuSjptache manche Stränbenrngen (jithe

SaubetS Katechismus ber Orthographie 6. 92) unb fo lauten bie 3<>hlmörter in beute

gemöbnlicber gotm (f. u.) 20, jmanjig (nicht: jmei-jig); 30, brei feig (nicht: breujig);

40, oierjig (fpr. fertig, nicht oieojig) ; 60, fünfzig, baneben ffinfjig; 60, fechjig

(nicht: feeb8*jig unb fo in ber ÄuSfptache nicht: fep*jig, f. ©anberS fltatccbiSmuS ber

Orthographie ©.84); 70, fiebjig, (baneben noch juroeilen fiebenjig); 80, achtjig;

90, neunjig , . .

8. 3m allgemeinen nehmen bie 3<»blm5tttr auf jig feine SiegungSenbung an;

boih ftnbet ficb, menn baS ßahlroort beimörtlich ftebt, ohne bafS boeb unmittelbar ein

§auptmort barauf folgt, ein angebängteS e unb im Xatio en: ») namentlich bei Be;

Zeichnung beS gobrjebntS oom Lebensalter, in melcbem genianS ftebt (ogl. : 3: 4a; b;

9a unb gabt le), ogl.: ffienn ttmer mie ich über bie »chtjig hinaus ift. ttefermann

®oetf>e 2, 341. Änna, je(jt tief in bie gunfjig, hoch noch rflfiig. ©teffenS

Stall. 2, 99 2 c. unb j. B.: Über bie Stet feige [ober: Xreifeig] hinaus, fperber,

SbiL 13, 105. X« jefct im alter ber Xreifcige mar. Sofe Länbl. 1, 179. auch

jenfeitS ber X reife ige unb Sierjige. Ärnbt Crinn. 1..20 je. unb befonberS im Xatio,

g. B.: ©ie ift hoch (fiarf, tief) in ben 3manjigen, Xreifeigen, Sterjigen je.

(ober: 3®<mj'9 :c.). fiager unb moblgebaut, meit in ben Xreifeigen. ®otthe 21, 100.

ISr mochte ftart in ben Sierjigen fein. 22, 306. Sr mag fiarf in ben „fünfjigen"

jein. 23, 111. Sin SDiann in ben ©echjigen. 26, 74. 2Sar jroar fehen in ben
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biefen Sfötttagätifd)»
0

feit Dielen Rafften befudjt unb in Orbnung unb

Stuften erhalten. Sr befaß ein fdjönes Sßermögen; in feinem Äußeren

ifielt er fidj fnapp unb nett, ja et gehörte ju 'Denen, bie immer in ©d)uf>

unb ©trumpfen unb ben §>ut unter bem Ärm ge^en. Den §>ut auf«

gufefcen, mar bei ifjrn eine außerorbentli^e panblung. Sitten SRegenfc^irm

führte er getoöfynfid) mit fid), too^l eingebent * 7
,
bafst bie idfünften Sommer*

tage oft ©eroitter unb ©treiffdjauer über basS Hanb bringen.

ÜKit biefem ÜKanne berebete id) meinen IBorfaft, mich tjier in Straß*

bürg ber fKedjtSroiffenfdjaft ferner gu befleißigen *®, um balbinöglidjft

Seehjigen. ®u&foro «itter 1, 802 « ütäberte ftch ben achtjigen. Äeller <Srün

fpcinr. 1,200. Cbfcbon . . . ffioa and) fdjon in ben etflen 3®anjigen ftant>. iieroalb

(Scfchl. 2, 85 ic. . . . 9. Sn bie 3JbUo&rt<t auf jig (djlicfjen fid) Jortbilbungen auf

jiger, als (SigenftbaftSroBrter (a; b) mit beigefügtem ober ju ergänjenbem 3af)t unb

(«•) als männliche ftauptroorter (ogl. achter I; Sreier; 3«bener jc.), j. ®. (f. c;8a)

Don bem (Jahrjchnt beS l’cbenbalters, in bem (JenianD fleht : au« bem anfang ihrer

jioanjiger 3ahte. fjenr. fterj 29. (Jd) oller fiinbernarr nod) in meinen fiebjiger

fahren, finget 12, 300. an alter nabe roohl ben iiebj’ger (Jahren. ©tredfufe

ÄoL 4, 27. Sr ifi in ben achtjiget (Jahren [als ad>4igjäbriger] bahingegangen.

Äeüflab feb. 1, 234 :c. unb ohne (Jahr }. 8.: Xa er ftail in ben gunfjigetu

ftept. (Äoethe 33, 167. Sitt SDtann nahe bei ben „Sech jigern". 3f<hoH« 1, 294.

Sut ©tri« nabe ben ad)tjigerii. SDJonatSbl. 1, 39a . . . . c) (egt. a) (Jemanb nad)

bem (Jahrjehnt feine« febenS (and) fern, mit bet Snbung in). SBie er in ber ©arberobe

. . . ben jüngfien 3roanjiger topierte. Nürnberger am. 76. 2>iefe reijenbe granjiSta,

bie fid) roohl in einen üatlen 8 t er jiger, aber jdjroerlich in einen nahat ©eihjiger

oerlieben fann. ©tabr ('Jtat.'3tg. 7, 695). «igautt war ein iüittefunf jiger. Äönig

3er. 2, 240. Stne gunfjigtrin. 263. Smen betagten ©edjjiger. §ebel 3, 81 tt.,

auih nad; beftimmtem 3ahie: iß «in 8ier* ober giinfunboietjiger jc.“

" «gl. 9tr. 6.

” f>cutc gilt gewöhnlich nur eingebent jein (bleiben) mit abhängigem

©eniti», j. 8.: id) bin Seffen eingebent; ich bin beinet «emübungen für mitb bantbat

eingebent jc. unb j. 8. in neuem auSgabcit bet Sutberbibel ; f*'b tootjt eingebent

. . . unterer arbeit unb unferer SJiiibe [bei Uuther felbft : einbätbtig]. Ohne bas

3eitroort fein jc. unb ohne hinjugefügten ©enitio iioie hier bei tSoeth«), fo aud) als

«clioort lattubutioeS ffiigcnfchaftSroort) ift eingebent nicht recht üblich, alfo nicht:

ber cingebente 9tann ; ebtr fchon: ber unferer arbtit eingebente SNann )c., (.in

meinem SBörterb. I ©. 279a bei «oft 3, 21: Smfet ben eingebenfen ©emablinncn

f. über oeraltete anioenbungen unb auSbrüde aufjerbem noch mein Srgänj >S5tterb.

©. 140c. 3n ber obigen Stelle ©octhe’d mürbe man (toenn mich mein Sprachgefühl

nicht täufeht) h«ute üblicher fagen: Sinen fflegenjdwm führte er geroShnlid) mit fid),

roohl beben tenb, bai6 jc. (Jd; brauche roohl taum hinjujufügen, baf« ©oethe’S

auSbrudSroetfe, roenn auch vielleicht nicht ganj üblich, bod) Durchaus fprachlid) richtig

unb bereehtigt ift, fo bafS fit, roenn mafjgebenbe ©chriftfleller fich ihrer häufiger bebientu

rooüten, aud) halb gäng unb gäbe roeeben tonnte.

» (8gl. 16) mit gut beutfehen iöortcn ftatt bc« auf ben fpochfdjulen nod) immer

üblicheren gadjauebruefä : hier in Strafiburg roeitcr 3ura ju ftubieren, f. bie folg. für.
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promo»teren ss> ju fönnen. Da er ron Slllem genau unterrichtet war,

l'o befragte ich ifjn über bie Äollegia 13
, bie id) ju hören hätte, unb was

er allenfalls non ber Sache benfe? Darauf erwieberte er mir, bafS cS

fid) in Straßburg nidjt etwa wie auf heutigen 3(fabemien so »erbalte, wo

man wohl ^uriftcn 81 im roeiten unb gelehrten Sinne ju bilben fucbe.

$ier fei Alles bem '-Berbältnis gegen ftratifreid) gemäß eigentlich auf bas

iSraftiitfee
33 gerietet unb nad) bem Sinne ber ^tanjofen eingeleitet, welche

gern bei bem gegebnen »erbarren. (Gewiffe allgemeine (Grunbfäfye, geroiffe

'-Borfenntniffe fudbe man einem ^eben beijubringen, man faffe fub fo furj

i»ie möglich unb überliefere nur bas Rothroenbigfte. Gr machte mich

barauf mit einem iDfanne befannt, ju bem man als Repetenten 33 ein

großes Vertrauen hegte, lurldjes biefcr fich auch bei mir |ebr halb ju

erwerben toufste. ^cb fing an, mit ihm gur Ginleitung über ©egenftänbe

ber RechtSwiffenfchaft ju fprecben, unb er wunberte fich nicht wenig über

mein Schmabronieren 8 *: benn mehr als ich in meiner bisherigen Dar«

fteüung aufguführen (Gelegenheit nahm, batte ich bei meinem 'Aufenthalte

** (f. 28) Dgl.: bie Do Itotioütbe (ober: ben Doftorgrab) erlangen.

*• (f. 281 Dgl.: £od)fcbulen.

**
(f. 28) Dgt.: BtechtSgetehtte ober, ba unmittelbar barauf ba® fflort

gelehrt folgt: (Recht® f unbtge.
11 ©gl etroa: auf ba® im tbätigcn Sieben fofott jur (Ämoenbung Äommenbe

.ober: ju ©erroertbenbe, ju ©enufjenbe. ©rauchbare. (Rotbmenbige tc).

“ (S. 28) ogt.: ©orbereiter (ober: ttinpaufer) für bie Prüfung. 9bid>e

gut mürbe bei (Repetenten bie Datio'Gnbung en meggelajfen »erben (Dgl £>aupt :

ichroicr. S. 46b unter (Xppofition 7b), rocil man ba® blofee (Repetent al® Äppo--

fition ju bem unmittelbar oorangebenben Subjett auffaffen fönnte, Patt ju bem Datio:

„3U bem“, Dgl. — nod) beutlidjer, auch burcb bie Stellung: „ju bem al« (Repetenten

man :c.“ unb fo aud) (mo Dann unb SffominatiD ftcb bureb bie gorm nicht unter»

itbeibem: >fu bem al® ©rüfungSDorbereiter man tc.

•u über jebmabronieren, in beffen oerfdjiebenen ©ebeutungen romanifdw unb

Seutfcbe Stämme jufammtngeflofjeit ju fein febeinen, f. mein SBörterb. III S. 1032a.

Der Jtüvje halber muifl icb mich bitr mit ftortlaffung ber ©elege auf ba« ftolgenbe be»

'chränfen

:

©cbmabron al® ÄriegSauSbnnf, au® ital. squadrono (»orauä ftcb unfer

cif eiebtoaber entroicfelt bat) bejeiebnete noch im Anfang be® 30jäbttgen Kriege« ben

uriprüngltcb au® 4 Kompagnien [lat. qnatornio| gufammengefepten ©dtlacbtbaufen bet

(Reiterei. Daran fcbliefet ftcb: febmabronieren in ber ©ebeutung: ftcb tummelnb

berumtreiben; mit bem Säbel bin unb ber bauen, eigentlich al® fteebtau«brucf unb

übertragen, namentlich (mie bitr bei ®oetbt) in ber ©ebeutung: in hohem, juoerftebt»

liebem Xon in® (Mag hinein fdtroaljen (angelebnt an ba® Deutjcbe icb ro a b t n unb

ba® munbartlicbe febmabern, mobti auch melleicbt Scbmabe f. al« breite SluSfpracbe

be® latein. Buada = ÜbttrebungSgabe tc. mit bineinfptelt). ffitd man tn bieftr ©ebeutung

febmabronieren, megen feiner unbeuticben ©etonung, nicht al® ganj eingebürgert

gelten taffen, fo bieten ftcb al® Crfaf} ba® mehr norbbeutftbe (cbm ab bellt unb ba®
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in tfetpjig an ©inficfct in bie 9fed?t«erforberntffe
1)5 gewonnen, obgleich mein

ganjer Ghrwerb nur al« ein allgemeiner encpflopäbifdftr *• Überbltcf unb

nicfct al« eigentliche beftimmte ßenntni« gelten fonnte. Da« afabemifcfje 37

V'eben, wenn mit un« auch bei bemf eiben be« eigentlichen ^leiffe« nicht

ju rühmen haben 38
, gewährt bod) in jeber art oon äluecbilbung unenbliche

Sortheile, weil wir ftetö oon DDlenicben umgeben finb, melthe bie Siffen»

fdjaft befigen ober fuchen, fo bofä wir au« einer iolchcn atmofpfjäre 3*,

wenn auch unberoufft, immer einige Nahrung giehen.

ÜWein ^Repetent, nachbem er mit meinem Umheroagieren im 'DiSfurfe

einige $eit (Gebulb gehabt, machte mir julet^t begreiflich, baf« ich »or

allen X)ingen meine nädffte abficht im äuge behalten muffe, bie nämlich,

mich examinieren ju laffen, gu promooieren unb aUfbann allenfalls in bie

"JJrafiS überüugehen. 40 „Um bei bem Srften flehen ju bleiben", fagte er
t

„fo wirb bie Sache feine«weg« im Seiten gefucht. ©« wirb nicht nadf=

gefragt, wie unb wo ein (Gefetf entfprungen, wa« bie innere ober äußere

Sfcranlaffung baju gegeben; man unterfudjt nicht, wie e« fich burdj 3e't

unb (Gewohnheit abgeänbert, fo wenig al« in wie fern e$ fiep burdf falfche

mehr fübbeutiche fchroafeln. oon benen ba« eine ober ba« anbere, toentt gute, maß»

gebenbe Scbri'tfteßer e« nur in Umlauf |tf}tn müßten, halb and) al« fdjriftbeutfcb an,

ertannt merben mürbe, alfo j. S. er munberte fiefa mept menig über mein Scbroabbeln.

SBoßte man aber ie()en : über mein gemanbte«, juoerftdjtlicb abfprechenbe« cSefcbmä^ in

aßgemeinra tHebenearten, fo märe Xai (ein ffirfafj, fonbern eben nur eine Umfchreibung.

“ &ür biefe nicht reibt übliche äufammenfebung (ich entfenne mich menigften«

niebt, ihr an einer anbern Stelle begegnet ju iein) tiiefje efl cieQcccht beutlicber: in bie

eriorberlicben (ober näthigen) Siecht« tenntnifie.

“ £ier tiSnnte meiner Änfuht nach ohne Schäbigung be« Sinn« ba« gremb=

mort einfach megbteiben.

*’ Ogi.: ba« Heben auf ber fpochfcbule.

* Aber bie mehr lateinifihe al« beutfehe Stellung be« jmiieben ba« Subjett unb

ba« ;(eitroort gefchobenen Sähe« f. pauptfehwter. S. 271 ff. unter bem XiteUopf

:

Stellung oon Sap unb ©eriobengliebern 9lr. 2 (a—d) unb meine Schrift: Sachau

unb SBortfolge S. 184 ff. unb ogl.: Sa« Heben auf ber £ocbfchule gemährt, roenn

mir un« auch babec (ober barin) be« eigentlichen gleiße« nicht ;u rühmen haben, hoch :c.

— ober : Senn mir un« auch bei bem Heben auf ber §ochf<hulc be« eigentlichen ftleifje«

nicht ju rühmen haben, fo gemährt e« boefa :c., ogl. 40.

** ©gl.: au« einer fotchen Umgebung (ober: Heben«luft).

« Ogl.: in Oejug auf bie Stellung fflr. 38 unb fo (mit ©efeitigung bet ent*

btbrlicben grembmbrter) etma: Ser mich jur ©rüfung Sorberectenbe machte, nachbem k.

— [ober: Htachbem ber mich jur ©rüfung Sorbereitenbe mit meinem umbetftbmeifenben

«Strebe einige (feit »ebulb gehabt, machte er] mir juletyt begreiflich, baf« ich oor allen

Singen meine nächfte »bftcht im Buge behalten muffe, bie nämlich, mich prüfen ;u

laffen, bie Sottorroürbe ju erlangen unb al«bann afleniaß« in bie XnroaltStbätigfect

überjugeben.
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Auslegung ober »erfefjrten (MeridjtSbrauch oietteicht gar umgeroenbtt. 41

folchcn ftorfchuitgen bringen gelehrte üRänner gang eigens ihr geben gu;

mir aber fragen nach “Dem, was gegenwärtig befielt; bieS prägen wir

unferm ©ebäciftnis feft ein, bafS eS uns ftetS gegenwärtig fei, wenn mir

uns beffen gu fftulj unb ®<hufj unfrer Klienten 4 * bebienen wollen. ®o
flatten wir unfre jungen 8eutc fürs nächfte geben aus unb bas ©eitere

finbet fid) nad) SBerffältniS ihrer latente 43 unb ihrer Ihätigfeit." 6t
übergab mir hierauf feine £>efte, welche in fragen unb Antworten gc=

fchrieben waren, unb woraus ich ntich fogleich ziemlich fonnte examinieren 44

taffen, weit §opp'S Heiner juriftiidjer fiatedjismuS 46 mir noch oottfommen

im ©ebächtnis ftanb; baS Übrige fupptierte ich mit einigem ftleiße

unb guatificierte mich wiber meinen ©ilien auf bie leichtefte ftrt gum

Sanbibaten. 4*

£a mir aber auf biefem ©ege jebe eigne £hä (
'fl

feit in bem ®tubium

abgefchnitten warb, benn ich hatte für nichts ‘JJofttioeS einen ®inn, fenbern

wollte Stiles, wo nicht oerftänbig, bo<h hiftorifch erttärt haben, fo fanb ich

für meine Sfräfte einen großem Spielraum, ben ich auf bie wunbertidjfte

©eife benutze, inbem ich einem Qntereffe nachgab, baS mir gufätlig oon

außen gebracht würbe. 47

41 St lieb ohne jebe Erinnerung wirb roobl ben meiften Pefem bierbei in ben ©ntn

tommen, was im erften Ibeit oon CSeetbe’S gauft SliepbifiopbeleS bem Schüler ant=

trortet, alS biefer ibm tagt: „3ur ’tHectjtSgelebrlani feit lann icb nudj nicht bequemen.“

4* ßbet bie „formelhaften SBortoerbinbungen mit 9teim“ f. meinen SlbrifS ber

beutfeben tßerStunft (2. Slufl.) § 122—128 unb befcnberS § 120, wo ju bem boet

enoäbnten ©ebup unb Xtup auch ba$ bift oon ®oetbe gebrauchte: ju 9tup unb

©ebup hätte gefügt rotrben tbnnen. gür baS in änmaUStreifen burcpauS übliche

Klienten hätte hier etwa mit beutfeben SBorten gefept werben Ibnnen: bie oon uns

ju öertretenben ober turj: unfercr Sunben ober Kunbfcbafi.
4J Slgl.: Begabung.
44 Slgl. etwa: woraus icb mich l'ogteieb überhören ober: bie Slntworten

abftagen laffen tonnte.

44 Silo, wie hier, ber Xitel eines beflimmten SlucbeS angeführt wirb, mufS er

natürlich unoeränbert beibebalten werben, aber im Sillgemeinen tBnnte man für jurifitfebe

ÄatechiSmuS j. 8. fepen: Sl nfa ngS grünbe ber ÄechtSwiffenfcbaft in grage
unb Sin t wort.

4« $er ©chlufs beS ©apeS liege ficb oielleicbt ohne grembwort etwa fo gehalten

:

haS übrige erganjte ich mit einigem glei&e unb erwarb mir fo wiber meinen SBiden

auf bie leiebtefie Slrt bie jum Sefleben ber Prüfung nötbige Skfäbigung (ober: eignete

fte mir an je.).

47
ffite biefer ©ap ohne Slnwenbung oon grembwörtem etwa mngeflaltet werben

IBnnte, möge ber nacbfolgenbe Serfucb jeigen: Sa mir aber auf biefem Stiege jebe

eigene Xbätigleit jum grünblichen Einbringen in bie 'JtechtSwiffenfchaf

t

abgefchnitten warb (benn für bl ofee @ apungen batte ich feinen ©inn, fonbern wollte
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Die meiften meiner Difchgenoffen waren Hiebiciner. *“ Diefe finb,

mie befannt, bie einzigen ©tubierenben, 4“ bie ftch oon ihrer ffiiffenfchaft,

ihrem SDJetier 50 auch außer ben Vebrftunbeti mit febhaftigfeit unterhalten.

G$ Hegt 'Diefeö
s 1 in ber 92atur ber ©acife. Diefe (Segenftänbe ihrer

Bemühungen finb bie finnlicbften unb zugleich bie höcbften, bie einfachen

unb bie fomplijierteften. 61 Die 3J?ebicin 68
befchäftigt ben ganjen ÜJlenfcfjen,

»eil fie fich mit bem ganzen iUJenfcfeen bejchäftigt. Mes, roa$ ber Qfing*

ling lernt, beutet fogleich auf eine wichtige, jroar gefährliche, aber boch in

manchem ©inn belohnenbe ‘ßrayi«. 54 Gr wirft fi<h baher mit Peibcn=

fchaft auf Das, ma« ju erfennen unb ju tfjun ift, tf)eilä weil es ihn an

fich intereffiert
ss

,
tfjeil« weil eS ibm bie frohe 2lu«ficf)t non ©elbftänbigleit

unb ©ohlhaben 58
eröffnet.

»Be«, mtnn mcbt ocrftanbig, todj gefdjicbtticfa erflärt haben), fo fanto id) für meint

JtrSjte einen gröfeeru Spielraum, ben ich auf bie tounberluhpe Steife beringte, inbem

ich einem mid) anjiebenben Sntrieb nacbgab, ber mir jufäQig »on außen ge*

b:ad)t mürbe.

4® ©gl: ©efliffene ber $eiltunbe.

“ ©gl.: ©efueber btr fSecbfcbule.

" ©gl.: ibrtm C&emtrbe.

SI Ta« jmeiftlbige Xtcfe«, worauf noch ba« an bie Spitx bei ©a(je4 gepellte

oorbtutenbc es nachbrücflich hinroeifl, fcbeint mir etwa« ,<u gemicbtig. Steinern (Befühl

nach mürbe bas einfctbige X ieS ober auch ba« noch tontofere Xas am Anfang be«

Sa(jeS ooßtommen auSreitben: „X a 9 liegt in ber Statur ber Sache.
“ hierüber (ann

freilid) nur ba« Sprachgefühl entfdjeiben unb ich mufs eS fetnbbrenben unb forgfSltig

prüfenben liefern anbeimßeflcn, ob fte meiner ©emerfung juftimmcn fönnen.

*’ ©gl: bie oerroicfeltften.

11 ©gl: bie Srjneitunbe.
M ©gL

:
(be)lobnenbt Xbäti gleit.

“ ©gl: meil es tbn an unb für ftd) anjitbt.

** feierju geftatte ich mir, au« meinem SBifrterb. III ©. 651 tbtilmeife perju*

leben, ma« tcb oon moblbaben unter ben 3»fammeniehungen oon haben bort gefagt

babe: „nur üblich im fubftantioifcben 3nPnit|D ba« Sid)=toobl©efinbtn, im Sinne oon

SBobtüanb unb im ©artic. ©räf. : ftd) im SBoblpanb befinbenb: liinen (Parten, ber,

mit ba« tBanje, oon altem SBohlbaben jeugt. (Boetbc 26, 233. „Jn 3*<ten ber

Sicherheit unb Stabe hei junebmenbem SBohlbaben 249 ; 21, 259“ [moju ftd) noch

untere Stelle fügt; ba« batauf ftolgenbe über moblhabenb tibergehe id) hier unb

fahrt fort]: „gu bitlem ©articip: bie Wohlhabenheit — ba« SBohlbaben, mit

9(u«faB be« b, roie bei SUlroiffenbeit . . ., ein jcfjt febr getoöbnltche« ©äort, roooon

aber noch SJtenbelSfobn (6, 350) gegen Slbbt, btr e« in feinem SBtrf oom Serbienfi

gebraucht hatte, urtbeiltc : SBelcbe« flinb Xeutfchlanb’« mirb oerftchn, ma« SBobt*

babenbeit fei? . . . SBenigftcn« habt ich eher äße« al« aisanco babti gebacht."

Äbelung (V ®p. 277) führt nur moblhabenb auf unb fagt bort 3um Schluf« ganj

furj: ,,Xa« ©ubftantio: bie Wohlhabenheit toinmt feltener oor,“ ohne baf« er mit

einer Silbe ba« §auptroort: ba« SBohlbaben ermähnt, unb auch ba« Gampe'jcbe
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©ei lifdje alfo ^örte i<f) nichts SinbereS als mebicinifcbe 67 (Äefprätfje

eben wie oormalS in bet ©enfion 68 beS §ofratl)S gubwig. Stuf ©pagier*

gängen unb bei i'uftpartien 59 fam aud; nid)t oiel ÄnbereS gur ©ptadfe;

benn meine lijtbgeieüen als gute fiumpane 60 waren mir aud) ©efellen

für bie übrige $eit geworben, unb an fie fcbloffen fidj jebeSmal @leitb*

gefinnte unb l$leid)eS ©tubierenbe® 1 oon allen ©eiten an. Die mebiciniftbe

fjafultät®* glänjte überhaupt oor ben übrigen, fowof)l in Äbfidjt auf bie

©erüfjmt^eit ber tfeljrer als bie ^reguenj 68 ber l'ernenben, unb fo gog

mid) ber ©trom babin, um fo leister, als ict? oon allen biefen Dingen

gerabe fo oiel Kenntnis batte, bafS meine SiffenSluft halb oermebrt unb

angefeuert werben tonnte, ©eim Eintritt beS groeiten ©emefterS 64 be*

fucbte
85

itb baber Sbemie bei ©pielmann, Änatomie*6 bei Sobftein unb

nahm mir oor, redjt fleißig gu fein, weil itb bei unferer ©ocietät * 7 burtb

meine wunberlitben ©or* ober oielmebr Übertenntniffe ftbon einige« Sin*

feben unb Zutrauen erworben batte.

(Stmaige Sortierungen bleiben fpäteren feiten oorbebalten.)

Söarum ?

Con l>r. SR. Berlin, Oberlebter in Jungenberg.

DaS $eft 9?r. 39 ber ,,(&rengboten“ oom 27. ©eptember 1894

enthält für mitb (unb gewifs autb für Änbre) fo mantbeS auffällige,

©tbon immer, feitbem teb bie „©rengboten“ lefe, habe icb mitb gefragt:

SSörterb. erwSbnt tafi ®ort niebt, für baS allerbingS baS oon ätelung als feltener

unb oon 2Rofe8 SDlenbelSlobn als fernem SPeutftben oerftänblicb bejeitbnete nxiblicbe:

bie ©oblbabenbeit gang unb gäbe geworben ij).

*’ Cgi.: ärjtlitbe.

M Bgl. : bei bem ßRittagSiiicb.

*• 8gl.: bei Jup* ober CergnügungSauSf lügen.
88 8gl.: Samerabcn ober itfenojfen.

8gt. hier etwa: gleitbfaßS ber Streitet Öefliffene.

** Xeutftbe Benennungen für berartige ßinrubtungen einjufübren, fann natürlitb

nicht ©atbe eines (fmgrlnen fein, fonbem mujS oon ©taatSroegen erfolgen, (. mein

CerbeutftbungBmSrterb. ©. VIII, im ootliegenben §afle ließe ficb etma feben : bie

ärgtlitbe Sbtbeilung ber ftocbftbule.

« 8gL: 3a bL
** Bgl.: ^albjabrS.
“ 8gl (iiblitber): belegte ober bbrte.

68 Die fremben bis auf geringe Äbmeitbungen ber SuSfpratbe unb SiegungS*

enbungen faß in aßen BilbungSfpratben übereinftimmenben „ftunpauSbrütfe" (f. mein

BerbeutfcbungSroBrterb. ©. VI) bleiben in Säßen mie ber 8 o tliegenbe füglitb unoer*

beutftbt, botb ogl : Stbeibe«, 3erglieberungS tuufi.

81 Cgi.: (»efcllfdjaf t.

Digitized by Google



335

„ffiatiim meiben tote „©rengboten“ abficbtlt bi? ©etyung te« fünfte«

nach Über* unb llnltrttiften?" ©oblagen wir jufammen, bitte, peit

9?r. 39 auf. hinter all ben Übertritten ber oerfobiebenen SMuffäfte, ber

©rgäblung, ber SBemerfungen oermifft man ben Von ft. Da leien mir

g. SB.: Ptinriob $>eine Sfloob ein SBeitrag gu bem ©treit um fein Deuf-

mal (©oblufö) — fo ohne einen ^Junft naob peine, naob Denfmal,

nach (©cblu)'«); beägleioben: "Der oerrüctte g-linshfim (ohne ^Junft naob

Jlinäbeim), ferner: Sfteue ©praebbummbeitnt 2. paben unb befiften.

Der ®efi<bt«punft (in biefer Überfcbrift ftebt nur naob 2. unb bejiften

ber Vunft, niobt naob ©praobbum mbeiten, nicht naob ®efiobt«punft);

ebenfo: Sfitteratut 4H(a§geblte« unb Unmaßgebliche« ©thmarge« SBret

$ur SBeaobtung (auch naob biejen nicr Übertritten fehlt jebe€mat ber

Vunftf. Jluob hinter ben SRanbüberttiften fuobt man oergebliob ben Vunft.

'JJaob ben Untertritten ift ber ^unlt gleichfalls toeggelaffen
; fo ftebt ba:

Veipjig, im ©eptember 1894 Die Verlag«banblung (ohne Vunft nach

1894, naob Verlag«banblung). hinten in bem pefte Ult. 39 finbet

ft ber litel ber „Örengboten" fo gebruoft: Die ©Srengboten (ohne

Vunft) ^eittrift für ^olitit, tfitteratur unb fiunft (ohne fluntt naob

Äunft) 53. Jahrgang Dritte« Vierteljahr (ohne Vunft naob Jahrgang
unb Vierteljahr) i'eipgig (ohne Vunft) Verlag oon f£r. ffiilb. ©irunoio

1894 (ohne geioben nach (Srunoro, 1894). ffiarum Da« alle«? äud)

naob ben Überfobriften be« $nbalt«oergei<bniffe« fehlt jebe«mal ber Vunft

;

warum? «uffallenb ift Da« boob! hWictjt? Sßotb ©in«:

SBie lautet wohl am natürltften ba« ©igenfobaft«mort oon peine?

3<b foüte boob meinen: peine’fob; fpriobt man boob oon ©obiller ’foben

Dramen, SH üofert ’foben ®ebtten; unb jeber, bet leitete« lieft, fagt ft,

baf« bie Dramen oon ©obiller, bie (Sebtte oon SHüofert gemeint ftnb.

Söarum bilbet nun ber Verfaffer be« Sluffatge« „peinriob petne" in

9?r. 39 ber „©rengboien“ ba« Äbjeftio oon bem ©igennamen peine:

peinifob?* Da lefen mir: be« peiniten ©Seifte« ,
be« petni ten

* fjierju erlaub« icb mir, au« meinem „Äatecbi«mu« ber Orthographie" (4. Stufl.)

@. 109/10 golgenbe« berjufefcen

:

„3n öejug auf bie »irflioben (JigenfcbaftSwBtter ... bat man b«n Satt ju

unlerfcbeiben, wo bereit« in ber ©pracbe «in geläufige«, allgemein aneilanme« Sbjettio

Dorbanben ifi, unb bie, »o man nur für ba« augaibluflidj« Öebüofni« naob ber Spradj*

äbnlidjfcit ein foiefce« bilbet. gene« ift namentlich bei geograpbifcben ttigennamen unb

einigen tlaffifoben $erfonennamen ber gaü U- beutftb, englifd), franjBfifoh,

griecbifob, italiänifcb . . . ?c.; anatreontifob, arißopbanifob, cicero*

nianifob . . ., ooibifcb, nafonifob, sirgilifcb :c.); Sie« bagegen ift bet galt

bei ber SDiebrjabl ber ^«tfonennamen, bi« man, juntal, odo irgenb URtfäoerftänbnijje

ju befürobten fein IBnntcn, natürlich mügUcbfi unocr&nbert ju lagen beftrebt tft, mobei
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SranfenlageTS, hem §einifchen Seifte, £«inif<her ©Triften, btS £>eini)chen

©irfenS. beS £>ein i fchen ©til«, baö §einifcbe £>au«, £>eintf<heS SBefen.

hieraus müföte bod) entnommen »erben, t>aj$ bet 'JJfann £>eini beißt;

baS ffiort §eineich fann nie^t irre führen; warum e$ alfo meiben?

3n bem fchon genannten Äuffa^e „fReue ©prachbummheiten“ (efen roir

ebcnfo auffaßenb: „man benfe an ben Soctt) ifdjen ©prud) “ ;
bet große

Dichter h«ißt bo<h nicht Soethi; Hingt bemt Soetfjefch fchlechter?

Der SJerfaffer beS SluffafjcS „Heinrich |)eine“ fdfeint ben 33ofal i

fetjr ju lieben; benn bei ihm leien »ir auch baS minber gebräuchliche

©ort: „fftaioität" ftatt Sftaioetät. Sefellfchaftet, bie nach £wirtef<her

?lrt »ifcelit, nennt ber Skrfaffer „bie ^einchen beet ftreifes", als wenn

bet 9iame §ein hieße. Unb ichließlich: »arum oeränbert berfelbe 3Jer*

faffer ben Sigennamen Soetbe burch ftlepion gan$ unnöthig, »enn er

fchreibt: „bie Sitelfcit (nämlich §eine'ä), mit ber er fidj Soethen gegen*

überftellt?" Soetffe Hingt beffer unb ift auch ganj oerftänblich in

bem ©afte.*

3u einem Sluffa^e : „ttnfere ftinflerforadje öon 3. ©illljoff."

(Sonntagsbeilage gur WationaUgtg. Dom 2 t. Ott. 1894.)

Der SCuffa% ift fehr anregenb unb lejcnsmerth, nur leibet er an

einem bei ähnlichen Jluffäfeen nicht feltnen fehler, bafS nämlich bloße

Sermuthungen, als feien es ermiefene Ihatfachen, nicht nur hingeftellt,

fonbern bafS auch auf folgern unfichern Srunbe aufgebaute noch unfichere

man oft nicht umhin tann, mehrere Warnen ju otrbinben ober anbere ©eftinunungen

binjutreten ju taffen. SUJan fef}t bann bie Warnen genau fo, roie fte gefd)rieben »erben,

atfo auch mit groben SlnjangSbucbftaben, unb fügt ber önbung icber, (die, fcbeS

mit Dorangetjenbem Stpoftropb bei. Jßet oon einem (Sebicbt (Soetbe’S ipridjt, tann bieä,

weit er fcbroertnb eine Wtifbbeutung befürchten barf, mit bem Stbj. goetbifch nennen;

will er aber baS (inb=e nicht in ein i oerwanbeln, fo fpricbt er ebenfo richtig oon

einem Cäioetbe'f eben CSebicht u. f. ». ©gl.: (im ffcan ©aul’fcber Woman. Sie

ooffifche Überfef}ung ober bie (fobann Heinrich SB o 6
’

f cts e Überjehung . . . 2 er

Cinget’fche Sforenj Start (ber engtifche V. St. märe eine Überfefcung ins ffingtifebe). ..

Sie gacob’iche, 3acob$’f<be, ^acobifche Slrbeit Jt. Sie ©reufj’fcbe Sefcbicbte

(bie preußifd) e (fiefchrchte). Sie lutherifchen Stetiger richten fcch nach ber

„? u t b e
r

'

f

ch e n ©ibeUÜbetfehung" tc. ögt. bagegert in ben Sufi mann' f che n —
ober muf$ ich fchreiben: SBuftma nnifchen ober SBufcmännifchen (mit großem

ober mit fteinem änfangsbucbftaben) )c.? — Spracbbummbeittn auf S. 91 ff. ben

Jlbfah mit bet Überfcprift: (goetbifch ober ®oetbe'f<b.

Set Herausgeber.

* ©gl. mein „iebrbuch ber beutfeben Sprache, gut Schuten tc." 3»eite Stufe

S. 14 § 48, 4. Ser Herausgeber.
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©djlufsfolgerungen, als feien fte fidjer erwiefene unb feft begrünbete £§at=

fad/en, bejeicbnet werben. Daoor ntufs entfliehen gewarnt werben, wie

«S in ben folgenben ©emerfungeri gefcbiebt, benen bi« in ber gfitfdjtift

ber Herausgeber wobl, wie ich hoffe, ein ©läftcben einräumen wirb.

1. „Stile gabtoforter gCpen aus non ben Ringern bet &änbe . . .

Qn Iebenbiger ©rinnetung an biefen Urfprung unferer 3übI*netbobe be*

jeicbnet unfer Sprichwort: ,©t fann nicht einmal fünf gälten
1
ben bentbar

niebrigften @rab bet f^ä^igfeit, feinen ©cbanfen StuSbrucf yu geben
“

Hierbei ift ju bemerten, bafS in biefer fpricbmörtlichen SBenbung

gerabe bas ßablwort fein feftftebenbeS, fonbern ein wecbfetnbeS ift. SUter*

bingS beißt eS in föanber’S ©pri<hwörter«8tyifon ©b. I ©p. 1269 unter

günf (in 9fr. 8): „Sr fann nicht fünf jäblen", aber bocb in ©b. V
©p. 483 unter 3 üb len (in 9fr. 13): „®r fann nicht (bis auf) brei

gäbten." @anj befonbers aber märe binjumeifen auf ©anbers ffiörterb. III

©. 1695a, wo eS unter jäbten in 9lr. 1 beißt: „Sprichwörtlich: 9iieht

über ©ins (f. b. 1); nicht brei (f. b. 1), eier (f. b. la), fünf (f. b.),

fieben (Öutber 8, 86 a) yäbten fönnen, oon ©infättigen ober, bie oon ihren

©innen 9ti<btS mijfen." SDfan wirb hier wobt für bie in biefer ffienbung

beute feltneren 3aßlen oiet unb fieben bie oon ©anberS angegebnen

©elegftetlen aus Luther gern betgefe^t feben: „Stls geringe onb einfeltige

Seute, Die nicht oiere fönnen jelen.“ VI ©. 483a (ähnlich auch: ©ämmt»

liehe SBerfe oon Qrmifcher 61 ©. 135). „ (Aerobe als were ber ©nget

fo gar ein 9?arr ober Äinb, Der nicht fieben jeten fünbe :c." VIII ©. 86 a.

Das erinnert an bie wechfetnben 3ablen in ber fpricbmörtlichen IRebenS»

art: „bei (ober: auf) feinen 5, 9, 11, 12, 18 Slugen bleiben (befielen) ic.",

f. bafür bie ©elege in ®rimm’S SBörterö. I ©p. 800, mit bet ©e=

merfung: „bie ©rgäblung [? foll wohl beißen: bie Slngabe ober ähnlich]

fchwanft in ben 3flblen" danach barf man in bet fRebenSart: „91i<bt

fünf yäblen fönnen" auf bie 3“bl fünf nicht atljuoiet (Gewicht legen, es

hanbelt fich eben nur um eine fleine 3abl> über bie baS ©egtiffSoermögen

beS ©infältigen nicht b'nauSjugeben oermag.

2. „Die gfinf weift auf bie auSgeftrecfte $anb bin unb bi« beginnt

fd)on bie ©prache unferer ginger; benn für bie $anb hoben mir noch

ben SluSbrucf ©atfdfe, unb bi« brauchen wir nur baS ausgefallene n

wiebeT einjufchieben, um in ©antfebe ein ffiort gu erhalten, baS uns

lebhaft an bie ©anSfritform für fünf erinnert." Diefer Slusfall beS n

für ©atfebe in ber ©ebeutung „£anb" ift bocb Ebenfalls eint febr frag»

liehe ©ermutbung; weit wabrfcheinlich« ift bie Verleitung oon bem

Sonwort patfeh! („ähnlich wie flatfcb!" jc.) Der fRaum oerbietet eine

nab«e SluSfübrung, unb fo mag eS benn genügen, b'« auf ©anbers

3cltfc^rtft f. bcut|d>c e|)tQ(tK. VII!. 3Q^rj. 26
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SBörterb. II ©. 508a—509a unb auf ©Jeiganb’S CJörterb. II ©.349/50
gu Otrweifen, ogl. auch ßluge’S GtpmologifcheS Slörterb. (4. 8ug.) ©,98 a

unter ginget. aber ®UIboff baut auf feine ©ermutbung, wie auf eine

erwiefene SE^atfat^e fort, inbem er fagt: „Jafft ©atfebe ober ‘JJantfdje bie

5 Ringer ber §anb jufamutett" [was, wie gefagt, fefjr fraglich ift], „fo

mufste [?!] baS Zeitwort patfdjen ober pantfeben urfprünglich fo oiel

beigen als fünf gäblen. ^n biefem Sinne febeint es je%t nicht mehr oor*

banben gu fein“ [war es benn früher in biefem ©inne ootbanben, etwa

wie griech- xe//xa£co?], hoch tommt patfehen ober pantfehen munbartlich

in ber Äinberfprache noch häufig genug oor, unb gwar in oetfehiebener

©ebeutung'' [was aber für bas bi*t gu ©eweifenbe gar 9?i<htS beweift;

f. über einpatfehen unb lolpatfdj Näheres g. ©. in ©anbetS SBörtetb.}.

3. ,,©on ben eingelnen Ringern war ber Daumen oor 8Uem ®ott

geheiligt. Das falifche @efe% nennt ihn baber ®otteSgnger, unb ber

Kaum gwifchen ihm unb bem 3«gegnger bieg bie ©JobanSfpanne; benn [?]

SBoban war ber ®ott beS ®lücfS unb beS ®lücffpieleS. ©o erflärt fuh

bie fprichwörtliche Lebensart : .ben Daumen baden“, wenn man ^emanb

®lücf guwenben will." ©gl. b'ergu ^ier in ber 3edf«hr- ©• 223 ff. ben

febr beachtenswertben auffafc oon Dr. Schraber.*

4. „ÄlS ffiigil’S ©obn Oeroanbitl oon Ebor über baS ©eltmeer

getragen würbe, fab bem fitcaben bie groge 3eb* aus bem Eragforbe oor

unb erfror in ber 9fadjtfalte. Da nahm ge ber ®ott unb warf ge an

bie ©lerne, ©eitbem gebt bort ber ©tern, ber noch beute in SRorb»

beutfchlanb Däumling beigt, es ig ber fleine ©tern über ber Deichfel

am grogen ©Jagen." Diefe ©ebeutung oon Däumling gnbet fich nicht

in ben ©Jörterbüdjern oon ®rimm unb ©anberS unb wäre alfo bort

nachgutragen.

ftbnigSberg. Dr. JJ.

3ur jdjuiäbifthfn unb öfterreit^ifc^en Slunbarf.

3u Dem, was ich unter biefem Eitel in ber 3eitf<hrift (VII ©.112)

gefagt, möchte ich noch gMaenbeS bingufügen:

Der „oon ber Jhiltur nicht belecfte" ©Jiener ober überhaupt Öfter»

reicher, wie auch ber ©aier, wenigftenS in ben an Österreich grengenben

Ebeilen ©aiern’S, bebient fich (mit ausnabme oon war) nie beS QmperfeftS.

wobt aber, fo fern er feine Umfehreibung mit einem £>ilfSgeitwort Der»

* (Sclegentlicb mag in Sdjrabet’S Äufja^ auf ®. 226 Äbfafj 1 3 . 2 o. u. brr

$ru<ffebler quem patt quum berichtigt toerben.

3>er Herausgeber.
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wenbet, ber burdj bie Sinhängung oon et (bas — bis auf wenige HuS*

nahmen — niemals burd) bie ÄuSftofjung beS e Pot bem t um eine

©il&e perfürgt, aber eben fo wenig burdj bie Anhängung eines e um eine

©ilbe perlängert wirb) an bie ©tammform beS ÄonjunftioS oom ^m=
perfeft (auch bei ben ftarfen $ei (Wörtern) gebilbetcn ^orm, wie ja auch 3 . B.

auf bem 3. Beiblatt ber (ÜKünchener) fj'liegenben Blätter (oom 29. ^uü
1894) bet abgeriffene Bettler bem ihm ein *}}aar giemlieh gute ©tiefel

reic^enben Bebienten nach ber Unterschrift beS BilbeS fagt:

„D, bürft’ id) nicht um ein ^Jaar f ch lech t ere ©tiefein bitten,

ffiiffen ’©, bie oerfaufet’ ich jo fonft bodj wieber!"

patt perföffe, — nie perfauft ober Perfaufete, pgl. auch in ber

?ieberfammlung Pon Älbredjt ©raf ffitcfenbu rg bie ©cfpufsprophe in

ber ©djüberung beS „ßomfortablerS" (Drofchfen*6infpännerS im ©egen*

fafo gum „giafer“, bem X>rofchen-'3roeifpanner):

„Setf mid) mdjt mit 3fmtn fdjeren“ —
©prad) btt Äomfortabtl-äJiann —
„Senn ©3 nit a CB’lumpert mären,

(Japretcn’ä [*• (übten Sie mobt] mit Unfet Stn?“

Ausnahmen pon bem ©efagten ftnb 3 . B. ber ft’ (auch gefchrieben:

barft’ == biirfte), follt = follte, ferner mödjt’, thät’, worüber

id) ein anberS 5D?al gu fdjreiben mir uorbeljalte, wie ich aud) für meine

Behauptung, bafs ber fi<h nicht ber allgemeinen ©chriftfpradje bebienenbe

Öfterreicher gegen ben fonftigen ©cbraud) bei ©eitern gumeift baS ^mper*

feft war (patt beS ^erfefts) anwenbet, gabireiche Belege eingufenben

gebenfe.

Sien. 8. S.

flautet 4 beä erftrit SlbfdjnitteS au§ bem im ttoripen £efte

©. 317 [mit bem 2>ruiffef)ler „©tuubartetr ftott ,,2Nuub»

Unarten"] angejeipten ©udje: „<©d)lcit)t J)eutfd) ic."

DOtt 31. ©runner (als $robe beS ©angen).

Ällerhanb ©ptadjbummheiten unb ©prachgro bheiten.

©ine gange SDlenge Peinig gearbeiteter, ehrlich gefchriebener unb per«

bienpooll wirfenber Bücher ftnb gegen ©prachperljungung, ©tilblüthen,

©prachunpnn, ©prachbummljeiten u. f. w. halb grob, halb höflich auf*

getreten, aber bie Sbtehrgahl ber BelehrungSbebürftigen geht ätlem aus

bem ©ege, was bas ©tigma beS ©tffenfchaftlicheii trägt. Diefelben ge*

bilbeten Seute, bie fich gewifi nicht hinfefcen, ©cfchichte, iÜiathematif ober

SPaturwiffenfchaften gu ftubieren, wenn pe jehon fo glüeflieh finb, ®aS alles

oergeffen gu bürfen, was man nur für bie SDtaturitätSprüfung braucht,

26*
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biefelben ?eute freuen fiep boch, wenn burcf) ein ©eipräch, eine Unterhaltung,

ein Feuilleton, eine Notij, ohne bafS fie fieb fepr plagen muffen, ihr

fogenannte« „epafteS" fßiffrn permehrt wirb, ©eübem bie ©chlagworte,

wie: „©rgöfjlich unb ©rbaulich", „©(himpf unb ©rnft", „Unterhaltung

unb ^Belehrung", „angenehm unb nüfclich“, „2uft unb ?ehre" u. bgL fo

allgemein geworben ftnb, will lieber, ber es niiht für bie ©(hule hrautht,

fpielenb lernen.

ipat fi(h alfo mancher ©pracbfranfe gegen bie bitteren grammatifihen

ärjneien gefträubt, fo oeriuche ich es hier, ihm überjucferte Rillen ju

geben. DafS fte wirfen mögen, mitmirfen jur allgemeinen ©enefung beS

Sprachgefühls unb jur ©rreicbung beS SBewufftfeinS unferer „allgemeinen,

gleichen unb bireften SSerpfliehtung" gegen baS Nationalwerf unb ben

Nationalität unferer beutfehen ©prache, Das ift mir bie £>auptfache.

^efct gilt in allem, wo bur<h eine große 93ewegung ©twaS für baS

©emeinwohl erreicht werben foll, baS oornehme Frembmort: ©olibarifch!

Fühlten wir es hoch, bafS es nirgenbs tiefere ©rünbe unb wichtigere

3wecfe ber ©inigfeit unb ©inheitlicpfeit — ber ©olibarität — giebt als

in ©achen ber ©prache!

F<h habe gefagt, halb grob, halb höflich, unb es war nur ein

©uphemismuS, bafS ich bas „grob“ in bie unbetonte ©tellung oorausgab.

Jfn Sirflichfeit wirb über bie ©prachoerberber meift grob loSgejogen.

©epopenhauer g. 93. nennt fie unb ihr $robuft — ich fefce jum ©rgöfcen

unb Crbauen ber fefer feine firaftauSbrücfe her — unter Änberem fo:

‘Die SNenge beS ©chreibgefinbels
;
Pohnfublerjargon; ©prachfcpänbung,

gu ber leine anbere Station ein analogen aufguweifen hat; grammati)<he

unb orthographifche Gielei ; öumpenhunbe, bie Herren über bie ©prache

" finb; bie ffiillfür, ?aune unb ber ftupibe Unoerftanb höcpft unwiffenber

©übler; oerftanb«, gefebmaef- unb ohrlofe ffapricen
;
infames fiaubermälfdj;

freche ©ingriffe in bie Negeln unb SBörter ber beutfehen ©prache; nach*

läffig, gemein unb unoerftänblich bie Sache hinfehmieren; Feberoith; 93uch-

hänbletlöhnling; fchmu^iger ©uepftabengeig; 93eutelfcpneiberei an ber beutfehen

Orthographie; ‘ßaef, 'ßad, ^aef, ^alboieh; bie äußerfte Dummheit, äußerfte

©emeinheit unb bie blinbe Nachahmung beS lieben Näcpften; bummer

SNutpwilie, ben jeber ©trohfopf an ben ©ilben übt; £>err ©cpmietap,

animalia scribacia; impotente Sangbärte einer erbärmlichen NütlicpfeitS*

Seit; bie f'egion unferer htm» unb gefchmacflofen S3erbalJhomer jc.

Söuftmann hat eS ähnlich getroffen.

Unb weil mein hochverehrter früherer ?ehrer, ber ^rofeffor an ber

Sßiener Unioerfität Dr. SNinor, bie 93emerfung gemacht hat, bafS

©robheit junt ©efchäfte bet ©prachoerbefferer gehört, fo barf auch ich
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nicht übertrieben höflich fein, um ja nte&t ben Schein ju erroecfen, als

roollte ich mich über freiere als ich überleben. . . .

©o e3 angebt, rcill ich bie ©robheit butdj Scherj milbern, roie ich

benn auch gerne fcherjhafte ©eifpiele bringe, Solche merft man leichter,

am leidjteften ein in fi<b abgefchloffeneS furjeS ©i^roort, unb bier erinnere

ich ben Öefer baran, bafS er oiel lernen fann, roenn er über ein ffiitjroort,

namentlich einen ffiortroifc, nicht nur lacht, fonbem wenn er auch fidf

grammatifch Har macht, roo ber ffiifo ftecft. Die „glcegenben ©lätter“

finb für bentenbe Seute eine ganj oorjügliche beutfche «Sprachlehre.

ÜJiit ©orliebe nehme ich als SKufter für ©uteS unb 'JiachahmenS*

roertbeS befannte Säfte, ja am liebften, roenn ich fie finb«, geflügelte

©orte, ©ill ein aufmerffamer ?efer ein gutes ©eifpiel behalten, foll

er es nicht erft auSroenbig lernen muffen, ©ei ben ©elegen für Schlechtes

feien jumeift bie Äutoren nicht genannt, erftenS, roeil ich nicht $u „£>afS

unb ©erachtung" gegen einzelne SchriftfteÜer unb anbere, leiber ©otteS,

fchreibenbe Veute aufreijen will, jroeitenS, roeil Ginem ober bem Änberen

auch noch bie ftritif ein „flaffifcbes Deutfeh“ an^urühmen gewohnt ift unb

ich nicht mit manchem, ach fo Hafftfchen ©eifpiel beroeifen roill, bafS ber

iReeenfent nicht baS ©erf, fonbem bie ©uchhanbleranjeige gelefen bat,

brittenS enblidj, roeil ich bie tarnen ber Äutoren nicht immer roeiß, benn

ich muiste bort, roo ich bie allgemeinen gebier ber böslichen SDtunbart

befpreche, bie ©eifpiele nehmen, roo man fie häufig finbet, aus $eitungen,

Slnjeigen, Ginlabungen aller Ärt, auch aus ©riefen unb ©eiprächen u. f. ro.

Das SDiufter beroiefe nichts, roenn nur Der ober gener ein* ober baS

anberemal fo gefchrieben hätte.

3<h bilbe mir nicht ein, es roerbe nun rafch beffer roerben, unb ich

fönnte oollbringen, roas ©iele unb ©töjjere oor mir umfonft angeftrebt

haben, ©enn es mit glütft, ben Sefer ju eigenem Denten übet unfere

iluSbrucfSroetfe anjuregen. fo halte ich $as fdjon für einen Grfolg.

©ielleicht roirtt bie heitere gorm, bie ich mahlte, mehr als ber Grnft

manches gorfdjerS, bet, überjeugt roie ich, unmuthig roie ich über alle

SprachoerberbniS, nicht burchbrang, roeil fein oieles ©iffen bem liefet

fiopfroeh machte.

Sie SöeibmannSfjinulie ntufä rein beutfd) fein.

Unter biefer Überfdjrift hatte Dr. gri$ ©ranbftätet in ©romberg

fchon in SRt. 23 beS 19. ©anbeS oon ©aul fflolff'S „©eibmann“ einen

Keinen 8uffa$ oeröffentlicht, bem er jefot in ber 1. SRr. beS neu beginnenben

26. ©anbeS einen SRachtrag folgen lafft. — $<h führe barauS hi« bie
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»cm Dr. ©ranbftüter »orgefdilagenen ©erbeutfrfmngen an, »on benen fitp

bie meiflen ftpon in meinem ©erbeutf<pungS»örterbudj (jum £peil neben

mannen anbern) finben, nämlidp:

„apporte bring per; avant »or ober »orwärtS; toupieren »orgreifen;

derriere jurücf
; bref f ieren abrupten, abfüpren ; Dreffur Äbricptuug;

tout beau ober down leg bitp ober put (ftpön)!; a6norm unregelmäjjig

;

monftrös »iberfinnig; Choke bore Sffiürgeboprung
; Diftance ©<pufS*

»eite; C i f ie re SEöalbeSranb
;
ÜJiunition ©cpiefjbebarf; paffioniert leiben«

fcpaftlitp; Point ©unft; 9ienbej»ouS ©ammelplaft; ©aifon $agb*

jeit; «Doublet te ober Coup double DoppelfcpufS."

^ür baS lefcte ffiort wäre, glaube icp, baS in meinem ©erbeutfdjungS*

Wörterbuch aufgefüprte unb belegte Doppeltreffer eine nocp treffenbere

unb empfeplenSroertpere ©erbeutfcpung (»gl. baju autp: 3 »illingS»©cpu}S
ober *£reffer). f$-ür baS entfprecpenbe, »ie ©ranbftäter peroorpebt,

unfranjöfifcpe Üriplette, »ofür er baS i^n felbft nüpt ganj befriebigenbe

jDreifdjufst oorgefcplagen, fönnte man »opl ®rilling$ = @cpufs ober

nocp beffer «Ireffer lagen. — Dem ©orfcplage für fapitaler ©ocf

Hauptbocf (wie Hauptfcproein), für fapitals @epörn £>auptgebörn $u

fagen, »erben »opl alle beutfcpen SBeibmänner unbebingt juftimmen, Wie

auch bem »eitern ©orfcblage, ftatt beS in »ielen ^agbbericbten fiep finbenben

:

„Sujjerbem fo unb fo oiel ©tücf IlioerfeS,

in Summa fo unb fo »iel Kreaturen“

ju fefcen: „Slujjerbem fo unb fo »iel ©tücf ©ericpiebeneS, gufammen

fo unb fo »iel ©tücf", »0311 am ©eplufs »ielleicpt nocp gefügt »erben

fönnte: $agbtpiere ober ^agbroilb.

®er ©erfaffer fcpliejjt feinen »empfeplenSwertpen »uffafc, mit ber

©Japnung an bie Herausgeber »on ^agbjeitfcpriften, „jebem ÜberflufS an

f^rembwörtern unb jeber gröberen ©efcpmacflofigfeit unnacpficptlicp entgegen«

jutreten. $)aS wäre bas befte ÜKittel jur ©efeprung, jur ©efeprung

nämlicp »on ber «nfepauung, bafs bet ©ebrauep beS JrembroorteS ein

3eicpen »on ©ilbung fei, 311 ber oiel richtigeren, baf« ©erraeibung be«

gremb»orteS als ein folcpeS ju gelten pabe.“

ftotntna.

©on Dr. $trman ©Araber.

SRocp eine treffenbe Grgänjung ju einem früperen 2luffaf$e, in bem

gejeigt »utbe, bafs bie leiste gntfepeibung über bie ©eftung eines fiomma

nicht ben pergebratpten fRegeln, fonberti bem ©inne beS Saftes gebüprt.

©0: jürnet, unb fünbigt nicpt, bamit man nicht bas „nidjt“ auep auf baS
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.gürnen begtebe. 3£ßt lefe ich, wie ein Wann finnenb burcb bie afrifanifc^e

Süfte wanbett:

gnfcttn er noä) fo fimuliert,

ba tommt ein fßme anipajirrt,

ein äBiißenleu, flefledt unb roitb,

ber mit bem ©djmeife peitfdjt unb fcrüQt.

2Kan fann ftd) beim t'efen faum beS 1'äcbelnS erwehren, weil ben

Sotten nach bet ?öwe mit bem ©djweife brüllt. Sie man beim ©preßen

hinter peitftbt eine ißaufe macht, fo feße man bortbin ein flomrna, fo

fcbwinbet jeber Änftofj. —

gunt toentgften, mentgften§.

Vielleicht entfinnen fid) unter ben liefern beS 7. ^a^rgangS meiner

.geitfcfjrift mambe, bafs üb im 6. Ipeft bort (©. 224—226) bei ©elegenbeit

ber SBefpredjung einer SJiooeße oon ffonrab £elman bie Jrage gut Spraye

gebracht, ob es nitbt Jäfle gebe, in benen — „wenigftenS" in ber un*

gebunbenen ©pratbe — ba« Sort wenigftenS als unjwetbeutiger ben

Vorgug oor ber Verbinbung gutn wenig ft en oerbienen bürfte.

Cine Srörterung aus bem fleferfreife, bie icb bamit anguregen münfebte,

ift bis jeßt nicht erfolgt, unb fo ift es mir febt wiüfommen, bafs ein

©aß aus einer furgen Siooeüe Bon Heinrich ?anbSberger (in ber Leitung

„Übet llanb unb SKeer" 72 Sb. ©. 850c) eine Gelegenheit bietet, bie

§rage hiermit aufs ÜJieue gur ©pracbe gu bringen. 3<b fe%e ben gangen

Äbfdjnitt, worin biefet ©aß fub finbet, ooflftänbig her, weil icb noch eine

anbete furge Semerlung gn einem anbern ©aße barauS anfnüpfen möchte.

Die ©teile lautet:

„Sr batte biefen Sharalter ohne ©ebwierigfeiten halb erfannt. Sin

Naturell, offen unb b«teT unb liebenSwurbig, babei ohne aße äffeftation

unb Syaltation unb oon jener ©icberbeit unb ©ouoeranität, bie gewohnt

ift, nur fub aüein, fonft SWiemanb fRecbenfcbaft gu geben: bie wahre unb

eepte Hriftofratie, wie man fie unter ben Unoerbeiratbeten ihres ©efdjlecbtS

fonft überhaupt nicht finbet, gum wenigften nicht mehr beute. Daher

auch baS Boüfommen Unbefangene ihrer gangen Ärt. Unb hoch, troß

fcflem gang Seib. iUicbtS MuffaflenbeS an ihr, was ja ber erfte ©runb«

faß beS guten Sons unb beS ©efebmaefs befanntlid) ift. Unb ©cblettau

liebte ben guten ©efebmaef. ^a, er war feine Heibenfcbaft.“

3$ würbe meinem Sprachgefühl nach (f. bie Semerfungen im

7. Jahrgang) bie Raffung oorgieben:

„Sie man fie unter ben Unoerbeiratbeten ihres ©efebledjt überhaupt

nicht, menigftenS beute nicht mehr, finbet.“
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»ieberbole , baf« ich mit biefern 2lu«fprucb burebau« 9?icbt«

entfi^ciben, fonbetn nur eine Erörterung ber g-rage auf« SReue antegen

möchte.

3« ©ejug auf ba« »eitet b**»otgebobene beton nt lieb finb« i<b

ba« ffiort nicht an feinet tintigen ©teile im ©afc; meiner Änficbt nach

müf«te e« etroa beißen: „wa« ja befanntlicb bet erfte ©runbfag be«

guten Ion« unb be« ©efdjraacf« ift."

Jsttftnftiß.

3» meinem ©ötterb. I ©. 357 habe icb untet Einft gefagt:

„. . . beute auf bie rein jeitlicbe ©ebeutung beft^ränft im ©egenfag be«

3«*t. in einet unbeftimmten 3«*. fo»obl oon bet ©ergangenbeit al«

oon bet 3ufunft, »ie au« bem 3ufammenbang, namentlicb au« bem lempus

be« babeiftebenben 3eit»ott« erbellt“ tc. unb unter ben 3ufammenfegungen

finbet ficb u. S.: „bereinft: 1. fünftig, 2. »on btt ©ergangenbeit" (mit

©elegen) unb entfprecbenb unter ben gottbilbungen:

„(Sinftifl a: »a« einft »at, einft fein wirb (ogl. geftrig, heutig tc),

3 . ©.: Die fcolbc locbter
|
unfre« einftigen [oormaligen] König«, ©laten

4, 289. 91ie bangt cor einftiger [funftigerj Itennung 34 ic. ©o au<b

:

Dereinftig tc."

Äbelung fagt untet Einft in 9ir. 2:

„©o fern ba« ein bet unbeftimmte Srtifel ift, für einmal, al«

ein SJebenwort einet unbeftimmten 3*it- ©omobl, (1) einet »ergangenen

in ber böbern ©cbreibart bet £>ocbbeutfcben . . . al« au<b (2) oon einer

unbeftimmten fünftigen 3<i, > auch nur in ber böbern ©cbreibart btt

^)0<bbeutfcben tc.“

Da« Eigenf<baft«»ott ein füg fehlt noch bei Äbelung
;
bagegen führt

et auf:

„Derttnff, adverb. temp. für einft, fünftig, fo »otjüglicb in ber

anftänbigern unb böbtrn ©cbreibart üblich ift . . . Sud) ba« ©eiroort

beteinftig ift für fünftig im Dberbeutfcben nicht feiten."

Da« fogenannte Sampe’fcbe ffiörterbucb ftimmt mit bem Äbelung’fcben

übetein, nur baf« e« aud) fagt:

„Einftig adj. oon einft, fo oiel al« fünftig.“

©ehr auffällig unb befremblicb ift e«, baf« auch ba« ©timm'fcbe

Sörterb. 111 ©p. 312 buchftäblich fegt:

EINSTIG, futurus, was dereinstig, dermaleinstig: bei deiner

einstigen beimkehr; nach des leibes einstiger auferstehung. [Einft«

malig ift gar nicht aufgefübrt], — roäbrenb II ©p. 1014 fi<h finbet:
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DEREINSTIG, adj. zukünftig: es waren ja auch seine der-

einstige erben. DAHLMANN, Geschichte von Dänemark 2, 55, s.:

HEYNATZ Antibarb. 1, 192,

bafS alfo bas ©rimm’fche ©ßrtetb. btt ©e^tehung bet ©eiroörter tinftig

unb bereinftig auch auf bie Vergangenheit unerwähnt unb gan$ außer

Sltßt läfft, cgi. ißb. III ©p. 214, reo (bie ©eiwörter finb hier aflerbingS

nicht aufgeführt) bas Slbcerb bereinft auSbrücfltch unter benen fleht,

welchen bie ©emerfung beigefügt ift: „nur auf zukunft.“ —, als ob

nicht (f. mein ffiörtetb. a. a. D.) Diäten II ©. 233 gefdjrieben hatte:

magijcben ®8ttin
|

. . . (»elcbt bereinft bem DbtjffeuS teiebte btn ©ttber je.)

unb ©. 280:

Sanlt ©etcr:

SReifler eittmarfen bereinfl 3um ((bbnjlen ©tbäubt ber Seit mich,

Stümpern erlag nacbmatä plumpen »tfdjmarf« ber Äolof« tc.

3u bem ©eiwort bereinftig in ©ejug auf bie Vergangenheit füge

ich hier noch aus einem Stuffaft con ©abin in 3oßing’$ (Gegenwart

com 14. i^uli 1894 ©b. 46 ©. 20b ben nachfolgenben ©oft:

„6$ ift ein 8ieblingSgebanfe unb ein fefjnfüdjtiger ffiunfeh bes national»

liberalen JührerS [o. ©ennigfenj, ber ficb tro% feines gemäßigten ©efenS

nicht fo leicht fonfercatioen Slnfchauungen an^upaffen cermag, wie fein

bereinftiger ffampfgefefle üßiquel, bafS tc."

©fmuhlidje Bewertungen gu einem 2luffat;e non 8. B.

,3ur Srtnnetung an Cfm(l II. §erjog non ©adjien.Roburg unb ®otl)a."

(9?ational=3tg. oom 6. Sept., ÜJiorgensSluegabe, XLVII 9tr. 600.)

1. „Crnft würbe am 21. ^uni 1818 in ffoburg auf ber Ghrenbutg,

einem bet fthönften unb ftilooÜften ©chlofSbauten ®eutfchlanb’S aus

neuerer 3*'t geboren.“ ©gl. mein ©örterb. I ©. 101b:

„Saute f.
;
— n: ©au

(f. b.), meiftenS bie äßehrgahl jenes ffiorteS

etfefcenb, boch auch als dringahl :c.", cgi. auch (namentlich in meinem

©rgänj.»©örtetb. ©. 63 b) bie Slnmerfung gu ©au.

^n bem oorliegenben ©a($e (con 8. ©.) hätte es, ba ©aute unb

beffen 3ufammenfefcungen immer weiblichen l&efchlechtS ftnb, fprachrichtig

offenbar heißen muffen:

„Sluf ber ®h«nburg, einer ber fchönften . . . ©chlofSbauten;"

aber bem Serfaffer hat offenbar bei bem con ihm niebergefchriebenen

einem ftatt ber folgenben ÜRehtgahl ©chlofSbauten junächft bie ®in»

jahl: ber ©chlofSbau corgejehwebt, bie aßetbingS männlichen ©efdjledjts

ift, unb 3MeS hat ihn ju ber ©etmifchung beiber ©efchlechter cerleitet in
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einer Ärt „gügung nat bem ©inn", f. Hauptftmier. ©. 157a, roo fit

— freilich als burtauS nitftt natabmungSmertb — in SRr. lc nat*

guttagen märe.

2. „Huf eine ©ittfdjrift feinet Untertanen antroortete er mit einet

Sefanntmacbung, in bet er . . . ein Sefety gufagte, butt baS ba$ 93itt*

rett unb baS ffiett bet SolfSoerfammlung gefiebert roarb."

Die betoorgebobene 3$erbeutftung für ßetit ionSrett habe it

allerbingS unter biefem ©orte in meinem 33erbeutftungSmörterbut ©. 156 b

aufgefüljrt, aber baneben bot aut bie ÄuSbrücfe: „Hingabe*, 33 or*

ftellung«*, ®eftmerbe*9lett" unb it motte bie* bem juleftt ge*

nannten SBorte ben SBorgug geben.

3. „Der Greift ber 3eit, jener fritifte felbftänbige Seift, ber fit

gegen bie ©eoormunbung auf jebem Sebiete auflebnte, fagte ibm gu; er

oerftanb fein ©treben unb SHingen unb futte jibn] unter natbrüefliter

©efämpfung aller roben ÄuSftreitungen, fo roeit er ibm berettigt erftien,

in bie rittige 'Bahn gu lenfen unb ibm bie Sßege gum 3*cle ju ebnen."

Das mobl nur burt ein SSerfeben ausgefallene, oon mit in fllammem

bingugefügte i t? n burfte füglit nidit fehlen.

4. „6r matte Äunftler unb ©triftfteller geroiffermaßen ,boffäbig‘,

inbem et fie burt feinen 3Jerfebt auSgeitnete unb ihnen eine höhere gefetl*

ftaftlite ©tellung anroieS, fo bafSS man fit aut anbermärtS, befonberS

in ben ffreifen beS Seburtsbanbels [offenbar nur Drucffeblet ftatt:

SeburtSabelS] geroöbnte, bie ÜWänner beS SeifteSabelS mit anbern Äugen

angufeben unb mit anberm HJJaße gu meffen."

3u einem 9luffa|e non fyelij Xafjn

in ber öartenlaube XLII ®. 90 ff.

1. „©ie eigneten ein §auS" ©. 90a <=» fie befaßen ein eignes

$auS, roaren Hauseigentümer, f. „eigenen“ la Crg8ng.*3ßörterbut

©. 174 a.

2. „Unbegreiflitermafjen!" ©. 91 ftatt beS übliten : „unbegreiflit!“

ober „unbegreiflitermeife!"

3. „33or Ätlem febot mar ber großartige Segenftanb geeignet, meine

ffieltanftauung, bie burtauS nitt pefftmiftift i ft (Das ift mir ein

Stäuel!), aber tragift =t)eroift , bitterift gum ÄuSbtucf gu bringen.

©. 91b. SJeffer ftänbe baS beroorgebobene „ift" hinter „tragift5

betoif t".

4. DaS geitlit allerbingS mobl begrünbete mann, roofüt beute

jebot menn üblit gemorben ift, finbet fit gmeimal auf ©p. 92b: „Äber
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GinS wirb bleiben unb nachroirfen im beutfdjen ©olfe, wann" [ogl. : aud)

bann nodj, wenn] meine Dichtungen oielleicbt oergeffen iitib" [genauer:

fein werben] — unb: „Diefe meine ibeale Ginmirfung auf beutfdje ^üng*

finge unb Sföänner wirb fortbauern : wann oielleid)t meine anbern

Öeiflungen tobt liegen."

$u btnt iRotnon: 21m 21ltar,

»on e. ffiernec. 4. »uft. Seipjig. 6. jfeit (ohne 3abr).

1. „^e fdjwieriger bet ©eg, befto größer würbe ber Gifer, baS

junge ÜRäbdjen war nur eine $ugenbluft, ein jubelnber Übermut^ unb

jefot enblidj ftanb fie oben." 1 ©. 30.

©efonbere ©eadjtung oerbient bie eigentümlich beutfdje ©eife, wo*

nach eine oon ^ugenbfuft, oon Übermutb erfüllte ©crfon gerabegu als

eine ^ugenbluft, ein Übermutb begeidmet wirb, üblicher in ©etbinbungen

mit bem beftimmten (SefcbledjtSroort, wie: ©ie war bie ^u^enbluft,

ber jubelnbe Übermut!) felbft ober in ißerfon, bie perfonificierte

Qugenbluft ec., f. mein ©örterb. II 516c, wo als ©eifpiel angeführt ift:

„Gr ift bie ©utmütbigfeit in Serien, bie perfonificierte, bie leibhafte (Sut*

mütljigfeit, bie ©utmütbigfeit felbft ic." unb II ©. 358c/9a unter Über*

mutb c = übermütige ©erfon, g. 93.
:
„©aS Äurlänber, badjte ber

junge Übermutb." ffaube.

2. „Da fab fie nun allerbingS, bafS eS [was fie für ein öfefpenft

gebalten] ein ÜRenfcb war, ber bort brüben ftanb, ein 2)Iann in langem

geiftlidjen [richtiger: geiftlidjera*] Dalar, ber bisher im üJfoofe

gelegen unb oon bort aus oermutblicfj Öen gangen ©pagiergang bur<b ben

©ießbadj mit angefeben batte." ©. 31. Das betoorgebobene begüglube

gürmort ber fod fi<h nun freilich nicht auf bas unmittelbar baoor ftebenbe

Dalar belieben, wie ein ©pottluftiger cS oielleicbt in abfichtlichem Sföifs*

oerftänbnis beuten fönnte. ©tänbe ftatt beS männlichen fJrembmorteS

Dalar baS fachliche beutfdje ©ort ©ewanb, fo wäre ein folcpeS ÜRiiS*

oerftänbnis nicht möglich.

3. „9?o<b mar fein ^abr oergangen, ba batte fich bie ©achlage total

oeränbert unb es fonnte ben (Sutern, benen man auch ben SRuin beS jejgigen

©efijgerS prophezeit [batte], eine bebeutenbe gufunft nicht abgefprodjen

werben.“ Da „man propbegeit" ohne baS oon mir in filammern

Ijingugefügte batte ber fjorm nach auch als 3*<t ber ©egenmatt auf*

gefafft werben fönnte, fo ift bie ffieglaffung hier nicht tabelloS.

* Sgl. ©. 75: Hu« gutem alten [ftatt: altemj (jaule tc.
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4. „Der erflärte ©ünftling meine« 33ater« unb [meine«] Oheim«"

©. 85. roo ba« non mir in ftlammern ^iniugefügte föort nicht hätte

fehlen füllen, ba ber 35a (er unb ber Oh*™ natürlich nicht ein unb biefelhe

fjerfon ift, fonbern e« jroei oerfdjiebene, oon einanber getrennte unb ju

trennenbe
<

|3erfonen finb, f. §auptf<hroier. ©. 359a: „®rü§e beinen

Onlel unb 35ormunb! — richtig, roo ich eine einzige ftofon, bie beä Än=

gerebeten Onfel unb zugleich SJormunb ift, grüßen laffen will; finb jroei

eerfchiebene 35«l’onen gemeint, fo h«i§t *4 richtiger: ©rüge beinen Onfel

unb beinen 33ormunb jc.“

5. „Hüte bi<h übrigen«, baf« jene ®erüd)te 35enebift nicht ju

Ohren fommen.“ ©. 159 mit üherfchüffigem nicht, ogl.: §üte bich (bacor),

baf« fie ihm ju Ohren fommen.

6. „SBo ber Sieg nach ber 2Batlfaf)rt«firche fich abneigte" 35b. II

©. 8, f. mein ffiörterb. II ©. 423a, roo abneigen tr. unb refl. al«

feiten bezeichnet ift, cgi.
: fich abgroeigte ober: abroärt« führenb

fi<h trennte :c.

7. „©ef«halb et fo hortnäcfig auf eine »uSföfjnung beftanb“

©. 14, f.: „®eftehen auf mit Datio, roie beharren (f. b.) unb mit

Äcc., roie bringen in oielen fällen fdjroanfenb" — , cgi. zahlreiche ©eleg«

[teilen in meinem SBörtetb. 111 ©. 1194c Sir. 11.

8. „3Beil im fiefen^of ein firanfe« liegt." ©. 110, f. über ba«

Sleutrum al« umfaffenbe 35ezeichnung für männliche unb weibliche ^5erfonen

meine ^auptfchroier. ©. 214h/5a, — mit munbartlicher gärbung; üblicher:

roeil im (Scfero^of $emanb ober Ciner franf liegt, ogl.: ein Kranfer.

9. „35ei einer 35erbinbung . . . jrcifc^en Satholil unb 3kote<

ftantin." S. 128, ogl.
:
$n biefer Ch* • • • eine« Satljolifen mit ber

^Jroteftantin. ©. 129, f. in meinen ^»auptfchroier. ©. 53 b unter bem

Sitelfopf ärtitellofe Hauptwörter Sir. 2. SJlit hinzugefügtem ©efdjlecht«*

wort würbe e« auch in ber erften ©teile mit ber ©nbung be« Datio«

heißen: znnfchen einem ftatholifen unb einer $roteftantin.

10. „Cr roufäte ja je^t auch, roie fie, roa« Freiheit hi*6" ©• 197»

roo ba« ^mperfeft im abhängigen ©ajje mit ber Zeitform be« H^*’
fafte« ftimmt, aber richtiger boch für ba« in bie ©egenroart bauernb Hin*

einteichenbe ba« träfen« ftänbe: Cr rouf«te je%t auch, roa« Freiheit h*i§t

ober ift (nicht: war).
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3ot)<uin OljUnd).

9!tu« 9?owttat Bon Äbolf ffiilbranbt @. 221 ff., aucS gtljft’g SlowUensSc&afc 8b. VII.

1. ©. 225: „ffiie oft leben fie [bie grauen bet ©arnemünber ©ee«

faxtet] au cf; lange Ijafjre auf fid) fclbft gefteüt, alsffiittmen oot ihrer

SDiänner lob, mit ben ffinbem allein it." Ogi. mein ©örterb. III

©. 1643 a; ®rgäng.=©örterb. ©. 646 c.

2. ©. 227: „®leic6 am £)od?geitStage geigte fie ihm, wie wenig

fte ©iflenS war, fid) oon feinem giferfudjtsteufel [= eon feiner

ßiferfuebt] plagen gu laffen," f. mein ©örterb. III ©. 1299 b; ©rgäng.«

©örterb. ©. 554 c.

3. ©. 228: „©o tangte fid) bie fdjöne ÜieSbetb in bie Gfje bin'

ein," begab fie fid) in bem Sang mit bem jungen ©urftben in bie ©je

hinein.

4. ©. 229: „©ie war feit feiner ®eburt oier ^abre öltet als

er," wo baS burd) ©perrbruef §eroorgeljobene aßetbingS überfUkfftg ift,

wenn ber Serfaffer nicht bamit eine fomifebe ©irfung bat erzielen moflen.

5. ©. 231: „Sie Meinen, fpijggiebeligen Käufer oon fflarnemünbe,

bie bi£ ans ©leer neben ibm [bem Breitling] b«geb*n, wuebfen heran“,

in anfcbaulicber ©ebilberung: bie aus ber ©ntfernung gefeben Hein er«

febeinenben Käufer erfebienen bei ber Annäherung auf bem ©djiffe größer ic.

6. ©. 231
:
„6S mar oormittagSftil l [f. 352 9fr. 7 unb ßrgäng.«

©örterb. ©. 525 bj Alles festen auSgeflogen gu fein ; auch bureb bie offene

Sbür oerlautete 9lid)tS," — üblicher: ließ fid) fein ?aut bören, ba oet«

lauten, ähnlich wie oerlautbaren, meift in bem©inneoon ruchbar ober

funbbar werben (oon 6tmaS, bas geheim bleiben foBte) gebraust wirb, f.

mein SBörterb. II ©. 61a; ©rgäng.=©örterb. ©. 335b.

7. ©. 235: „Ser fpielt nur febmatgen ißeter ober armen

©cbäfer," — als Flamen gweier febr einfachen fiartenfpiele.

8. ©. 237: „(fr fab ihr mit offenfter ©erliebtbeit ins ööefidjt.“

—
, f. über bie Steigerung oon ©örtern wie offen (ogl. eingeln bi«

©. 351 9fr. 2) ic. &auptf<bwier. ©. 261 9fr. 2.

9. ©. 240: „©o bätt' idj bie gange ©ufdjprebigt oerpafft,“ —
ogl. was ich über berartige .gufammenfefcungen, „beten ©ebeutung nicht

an unb für ficb beftimmt ober gu beftimmen ift, fonbern erft aus bem

^ufammenbang b«roorgebt unb gang unb gar oon bemfelbcn abhängig

ift" unb „beten ©ebeutung auch ber ©ebübetfte nicht angugeben im ©tanbe

ift, wenn fie, aus bem (»jufammenbang getiffen, ihm oorgelegt werben,"

in meinem „Programm eines neuen ©ürterbudjeS ber beutfeben ©pracbe"

(1854) ©. 58 ff. gefagt habe. Sagu gehört auch bas bi« oorliegenbe
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©ufdjprebigt. aber bie ©ebeutung ift fofort Har, fobalb matt rocifj,

baf« fitb ba« ffiort be« ©predjenben auf ben oorangegangenen ©orrourf

feiner ffrau begiebt: „£>ier hinterm ©ufd) fjaft bu geftecft, Dblericb.

^aft geborgt roie ein ©pion," ogl. g. ©. auch ©. 275: „©ein morgen«

b leidjeS ß&efidjt fing roieber an fitb gu färben," b. b- ^ier — roie ber

Cefer au« bem .»fufammenbang nad; bem ©orbergebenbcn ohne ©eitere«

fidj oon felbft fagt — fo Diel roie: „fein nad) ber burtbftbroärmten Sladjt

jetjt am SWorgen übernächtig unb bleicb erftbeinenbe« ®efi<bt" u. ä. m.

10. S. 278: „Den Dampf, mit bem ihre (Stgarren bie fiajüte

burtbroöllten“ ©. 278 (f. mein <£rgäng.»ffiörterb. ©. 651c) burdj»

bringenb, oerbunfelten, roie ber $immel tjon fitb gufammengiebenben bitten

©ollen :c. oerfinftert roirb.

11. ©. 279: „3<b toetbe gleich >n mein 3immer geben unb ein

bisdjen natb ftblafen" = ben in ber burtbftbroärmten 9la<bt oerfäumten

©tblaf natbbolw.

12. ©. 284/5: „Ob es ibm bann oietleitbt ©ergnügen matben

roerbe, fitb einftroeilen mit engliftbent 3rc 'ebacf unb fHoftocfer ffieißbier gu

»ernüchtern" f. mein ffiörterb. II ©. 451a unter oernütbtern Sir. 1.

13. ©. 286: „$<b tjabe meine ftböne Qugenb oer lumpt, — b^tt’

ein ©eemann roerben follen, ftatt mitb hinter ben ©fiebern feftgufefcen."

=— etroa: itb habe meine ftböne 3u9enb bnrd) ba« lumpige ©tubieren,

ba« Joelen hinter ben ©fitbern oerloren, ftatt fte im freien ©eemannSleben

gu genießen, f. mein ©örterb. II ©. 181 a/b oerlumpen 2.

14. ©. 287: „Der fpäte SDlonb ging nun auf unb roanberte über

bie Meinen ffiafferlämme, inbem überall oon feinem ©über Stroa«

hängen blieb, gum ©erbeef herüber" —, f mein ffiörterb. I ©. 857,

(Stgäng.«ffiörterb. ©. 292 b unter Samm 21r, roo für ba« einfache

Samm bie ©teile au« ©laten angeführt ift: „Die ©eilen
|

roälgen meilen«

lang beftbäumte Stämme
|

. . . bem ©tbifföfiel entgegen“ unb oon gu»

gehörigen gufammenfelgungen ©.; ©ranbungö«, ©«bäum», ©eilen»,

©ogenlämme, an bie fitb b>er bei ©ilbranbt ffiafferlämme fließt.

15. ©. 291: „6« waren roeitbbergige IDielobieen, fie Hangen febr

heimroehmfithig unb oerliebt in bie fttaebt hinaus," }. mein ffirgang.«

ffiörterb. ©. 363 b, roo außer btefer ©teile für bie hcroorgehobene 3Us

iammenfe^ung oon «mit t big autb noch eine groeite oon ©tifter angeführt

ift, ogl. bort unb auch in meinem ffiörterb. 11 ©. 362a— c gahlreitbe

anbere ßufammenfefcungen, namentlich roefjmütbig.

16. ©. 294: „ffienn roir erft an ben 9iummel»$afen tommen!“

—
f. mein 6rgäng.«ffiörterb. ©. 245 a, roo biefelbe ©teile angeführt ift,

mit ber Gr flärmig: „Außenhafen in Hamburg".
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17. ©. 295: „SBon einer Hrt fchiffsjungenhafter ©hrfurdjt

ergriffen," f. mein ©rgänj.*®?örterb. ©. 289 b unb meine „91euen Sei*

tTäge jur heutigen ©hnonpinif" ©. 106 ff.

18. ©. 295: „Du bift ja wohl ’ne rechte SJlagnetnabel, fagte

er, bie immer nach ber ffiinbridjtung grauenjimmer jeigt", in rechtem

©eemannshumor.

19. ©. 296: „2m mufft ohnehin noch eine glafche {Rothfpoljn mit

mir trinfen, Dfjleridj; beute 91a<ht buben wir bie Srüberfdjaft nur mit

SRoftocfer ffieißbier begoffen," = gefeiert (bureb Drinfen), Dgl. mein ffiörter*

buch I ©. 564 unter begießen am ©d)luf« unb g. ©. in ÜHeftenburg »c.

:

bie Reiche begießen = einen üeidjenfehmau« feiern ic.

Die Steife iiadj gmetttiialbe.

9itue tfioMtltn oon Äbotf SBitbranbt (©ertin 1870). ®. 308—876.

1. ©. 306: „Sei warmem ffiefter war e« fein ©runbfaft, britter

Äiaffe ju fahren,“ fürje öblitbe 2lu«bru(f«meife für ba« oollftänbige:

„in bet britten filaffe", roobl al« ©enitiu aufjufaffen, bafüt auch (mobl

al« Hecufatiö) britte filaffe ju fahren, — f. auch ©. 308: „^weiter

5?l affe neben biefer Dame ju fifcen ... @« mar auch eine ganj ein*

fällige gbee, britter JHaffe fahren ju wollen.“

2. ©. 311: „$uerft burch ben enblofen Sahnhof, bann an ber

Sorftabt bin. jwifeben ben hoben Raufern, bie nad) unb natb immer

ein j ein er, immer Heiner, immer länblicfjer würben, bi« ba« freie gelb

ju beiben ©eiten ergrünte." — ©injeln gehört ju ben ©igenfdjaft«»

Wörtern, bie im eigentlichen ©inne burd) ihren Segriff bie ©teigerung

au«fcf)ließen, boch in einem anbem (uneigentlichen ober oerallgemeinerten)

fte julaffen, f. |>aupt[cbmier. ©. 261a, fo hier: einjelner = in immer

weitern 3roifcbcnräumen »on einanber jc. f. auch unten 91r. 12 unb oben

©. 349 9lr. 8. — SDlan beachte bie Hu«brucf«meife ber gehobenen ©prache

bei ergrünen, ba« eigentlich oon gelbem bebeutet: grün werben,

aber h^r fo »iel wie: bi« ba« freie gelb ju beiben ©eiten (in feinem

grünen ©ernanbe) fidf bem Äuge jeigte, fühlbar würbe, Ijetoortrat jc.

3. ©. 320: „©in freunblidje« ©täbtehen, anmuthig eingehügelt,

trat recht« h«oor." = oon Riegeln anmuthig eingefchloffen, f. mein

©rgänj.*3Börterb. ©. 280 a, wo biefelbe ©teile angeführt ift, wie ebb.

bie ©teile in 91r. 9.

4. ©. 321: „Der SDlann mit bem ©trohhut . . . ©ah er biefe

junge Dame . . . auöfteigen ... unb fdjnell auf ben ©trohhut ju*

gehen“ —
, f. übet bie Sejeichnung: ber ©trohhut für „ber SDlann
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mit bem ©trobfjut u. &. m. mein Söörterb. i ©. 809b unter £>ut le

unb ©rgänj.=ffiörterb. ©. 282 b.

5. ©. 323: „©ie fcheinen f urdjtbat gefunb ju fein" — ftatt feljt.

6. ©. 328: „-Dann brürfte fte bie bunflen ©irnpern nodj fefter

an [ftatt ju, jufammen] . . . ©ie fchien halb ju entfcplafen."

7. ©. 329: „©onft toar es weit unb breit nacpmittagSftill unb

es hörte fich an, wie wenn bie gernje llfermart fcpliefe," ogl. ©rgänj*

Sßörterb. ©. 525b: mittags*, oormittagSftill :c., f. o. ©. 349 SSt. 6.

# 8. ©. 330: „^rgenb einen ftillen Summer fcbien fte ju haben,

einen Drurf auf ber ©eele. ©ein ehrliches £>erj brannte, ihr ben toeg*

jufragen [burdj fragen oon ber ©eele wegjunehmen, toegjufcpaffen]

unb roegjufangen."

9. ©. 333: „'Durch ebenes i/anb, bas fich hier unb ba ein roenig

bügelte" = fich hügelförmig erheben, f. o. 9?t. 3.

10. ©. 333: „Diefe Söange ba, bie mich fo fchlafroth [oon

©chlaf geröthet] anlächelt."

11. ©. 355: „üJiit ©ogelgefang, bet aus ben Säumen um bie

Sirdje her lieblich herüberflötete" [toie Jlötenflang herüber tönte).

12. ©. 357: „Um fo reiner unb f chleicrlofer lagen bie befonnten

fflälber auf ben .fpügeln ba,“ f. mein ffiörterb. II ©. 164a unb — in

©ejug auf bie Steigerung (f. o. 9ir. 2) — ©. 161a, roo es für bie

.gufammenfeftungen mit *lo8 heißt: „auch mit ©teigerung, inbem ber

©egriff, bafs ©troaS nicht oorhanben, minber fdjarf auch ba gilt, roo

©ttoas nur in geringem SKaß ober ©rab oorhanben ift."

13. ©. 369: „3$ toill fechsunbfechjigmal in bie ipölle oerbammt

fein, wenn tc.," ogl.: in ber $ölle oerbammt fein = in ber £>ötie

als ein ©erbammter fein, toährenb ber oon ffiilbranbt gebrauchte Äccuf.

etroa auSfagt: ich toill . . . jur £>ötle oerbammt fein, bureb baS ©er*

bammungSurtheil ©otteS in bie $ölle fommen.

14. ©. 373: „211$ nun auch ©ettp’S ©ruber ftch aus feiner ©e=

täubtheit ermannte" = 3“ftanb beS ©etäubtfeinS, ©etäubung.

Sie @efd)toifter non fßortotienere.

9teu( 9?ot>(a(n oon Äbolf Silbianbt (Cetlin 1870). ®. 137- 220.

1. ©. 143: „Sine jünglingshafte ©eftalt", f. mein ffiörterb. I

©. 846c mit ©elegen für bie formen jüngling(S)baf t mit bem ein*

geflammetten S ober ohne bieS.

2. ©. 145: „fUJit biefen beiben glüljenben Sohlen ftarrft bu mich

an :c." bilblich für Äugen.

Digitized by Google



353

3. ©. 147: „3$ lebe ljier fo bin unb habe fein fRed)t an Kicbt«"

mit oolfStbümlicber boppelter ©erneinung, f. £)auptf<broier. ©. 227 a/b.

4. ©. 149: „Sa$ ^ilft eS, baf« icb fcbroeige, auf alle Reifen

herum ft eige, — e3 ift ja bodj, roie eS ift. Qdj foll nach ®enua, — bidf

oertaffen jc." — reo bet beroorgebobene {Reim in bei ungebunbenen, aber

bod) gehobenen Siebe roobl als beabficbtigt unb roirfungsooll anjufeben ift.

inbem ba« überquellenbe ©efübl be« ©precbenben ficb in bicbterifdjer Seife,

im {Reime funbgiebt, fiebe bie QnbaltSoerjeidjniffe ber 3cib’(brift unter

„{Reim".

5. ©. 154: „Hnbere plaubetten ... mit ben balbgepanjerten, be=

belmten ©urgmannen, bie je.,“ f. mein Sörterb. II ©. 225b (unter

{Kann 6), ©. 226a (ebb. Kr. 16d), ©. 228b (©urgmann).

6. ©. 157: „DuniS, ba« Keft haben reir auägef dfreefelt, aber

bie ©rut ift no<b guter Dinge." Die hier einanber gegeniibergefteüten

üusbrürfe Ke ft unb ©rut finb aud) oon bem ©djriftfteller burcb Sperr*

brucf beroorgeboben ; über ba« gu ihnen fo paffenb gereäblte 3fitreort

auSfcbroefeln f. mein Sörterb. III ©. 1041c.

7. ©. 163: „©cbuttbaufen batten ficb in ben Sinfeln angebaut."

(Seroöbnlidj gilt ficb anbauen nur oon ‘fJerfonen, f. mein Sörterb. I

©. 95 a (Kr. 4), unb in ber Änreenbung roie hier, ift eä (ebenfalls eine

geroagte unb — meiner änficbt nach — nicht gur Kacbabmung ju env

pfeblenbe JluSbrucfSroeife für: ©cbuttbaufen batten fid) in ben Sinfeln

angebäuft (angefammelt) jc.

8. ©. 171: „Dünft 3br Such nicht gu oornebm ober ju cbriftlicb,

mit mir [ber roabrfagenben fKaurin] auf mein ffammercben gu gehn, fo

follt erftaunen, roa« für Siffenfcbaft (Such erwartet," ogl. mein

Sörterb. 111 ©. 1640a Kr. 3 unb barau« g. ©. bei ©c^iüer ©. 458b:

„93on reannen fam euch
i
bie reunbetbare Siffenfcbaft?" ({Kafb. I 5)

= Äunbe, ÄenntniS, ba« Siffen.

9. ©. 194: „Unten am ^“6 btt SKauer gactte ficb ber au« bem

SKeet auffteigenbe greis," ogl. mein Sörterb. III ©. 1691b, reo für ba«

feiten rücfbegüglicbe ficb jaden (= ficb jacfig geftalten) nur ein ©eifpiel

au« bem 2. oon ©oetbe’S gauft angeführt ift: „Die (Siebe ftarret

mächtig
|

unb eigenfinnig jadft ficb 2lfl an 3lft."

10. ©. 200: „Qn ben Uferböblen oon ©almarta fcblucbjte leife

bie roie glucbjen jc. f. mein Sörterb. 111 ©. 964b.

{Jtttfärttt f. Cnurt6t ®»rad|», VIII. 3üSt(. 27
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giUenlefyre »on SBilljflm Vorbau.

(8pm frei« jum TOeer 1894. S. 321.)

“Die« @ebi<fet best mit SRetfet im Allgemeinen als formgewanbt ge»

rühmten Sänger« enthält in feinem furzen Umfange fo Diele an unb für

ficfe ober minbeften« in ber feiet baten gemacfeten Slnmenbung wenig üblicfee

Au-ibrücfe, bafs e$ — obgleicfe bcn einzelnen ifere ®ered)tigung in bei

©pratfee ni<fet abgefprocfeen werben fann unb feil — ben (Sinbrucf bes

©ejwungenen unb Cbefutfeten, Äßjuleferfeaften unb Unbitfeteriftfecn macfet.

^efe fefte feier einige SBerfe feer, wobei i<fe miife begnüge, burtfe ©perrbrutf

bie Aufmerffamfeit ber t'efer auf ©injelne« feinjulenfen, ofene weitere

fSemerfungen batan ju fnüpfen:

atfemb graben mit ber StarJet

3Ru(« fte [bie 8ilte be« Selbem] na* btm ?eben«fafte,

Jticfelftofj mit ibm rermörteln.

Sturnifeft bann jum @tengelf*afte,

t^lüfftg grün ibr ©tut Bor SBrrbranb,

Sor bem 5Ra*tfrofi ju bewahren,

3bre jungen a*feltriebe

,Vft bebäuten, frfi bebaarrn,

Sie ju |*titalen SRulben biegen,

Sie, fpiralig au«gebangcit

Um ba« Stämm*en, jum (Stetränt ibr

Äüblen Sbau bcä SMorgen« fangen.

Ohne SRotfen, fflebjlubl, Siabel

Äann fte (pinnen, toeben, ftiefen,

Cbne Sietbftetn färben feinen,

Ohne felbjl fte ju erblitfen tc.“

ferner

:

Äraft im Streit, in Peter ©tage

8ebcn«frijl unb Stabrung ernten,

ffieitet fS’n, tua« fte erübten,

Sbter jü*teten unb lernten:

Sa« ift eroige ©eftintmung

alter, aller ffirbgebomen,

Sud) be« flcrnroärt« aufgepanbnen
llnb feitbem jum feerrn ttrfomen

unb in ber ©tfelufäftropfee

:

Stiebt bem feimmel, Srbfinb, lüge

Sibtnttufi an unb feätf*e(güte!

feiet gebeibt nur, toa« an Stbgnt

3ebe *rt fub felbft etmübte.

So ju ernten, fo ju fäen,

Start unb tapfer bi* ju mehren

Äann bi* f*on bie re*t bef*aute

fSilie be« getbe« lebten.
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@prad)ltif)e ftUinißfciten.

3u ben Begrügungsmorten, bie ber Oberbürgermeifter eon Stutt*

gart am Abenb beS 1Ü. ©ept. an bie Ibeünefjmet beS beutfchen Anwalts*

tage« gerichtet*, habe ich mir einige Sleinigfeiten angemerft, bie ich hier

ber Beurteilung ber Vefcr unterbreite:

1. „(Siebt es hoch faum ein Sanb ober eine ©tabt, in welchen $hr

©tanb eine maggebenbere Stellung im öffentlichen tfeben fich errungen

unb bis zur ©tunbe auch behauptet hol, wie gerate Württemberg unb

feine Hauptftabt."

Hier ftänbe ftatt beS fjeroorgefjobenen ober richtiger wohl unb,

»gl. entfprecbenb am ©chlufS: Württemberg unb (niiht: ober) feine £>aupt»

ftabt, auch fchlöffe fich bie Webrjahl beS bezüglichen JürwortS beffer an

bie burch unb oerbunbenen als an bie burd) ober getrennten beiben

Hauptwörter: ein iianb unb eine Stabt, in welchen [pl
]

ic. — beffer

als: ein Öanb ober eine «Stabt, in welchen. £)afs fich aber baS ober

rechtfertigen läfft, wenn ich auch bem unb ben Borzug geben würbe, »er*

ftefjt fich wohl ohne weitere Bemerfung unb ähnliches gilt »on bem her*

»orgehobenen wie nach bem ftomparatio maggebenbere ftatt beS nach

bem heutigen (Sebraud) febenfalls empfehlenSwertheren als.

2. „Angehörige QhreS ©tanbes werben eS auch fein, meine Herren,

benen als Jührer [ftatt in richtigerem AnicJjlufS: als Rührern] ber

herrichenben politifdjen Parteien ber i'öwenanthecl an ber SHemfion biefer

Berfaffung im fünftigen l'anbtag zufallen wirb", »gl. ähnlich hirj barauf:

„Wenn fie irgenb wo in heutigen Öanben ftolj fein bürfen auf ^bren

Beruf, fo ift es bie [genauer: in ber] Hauptftabt beS ©chwabenlanbeS,

in ber ich Sie . . . millforamen beige."

©ereiiijeltt beim Siefen niebergejdjricbeuc ©etnerfmißen.

1. Sieg entäujjern.

„Währenb anfcheinenb feine Beränberung in Dlipljant’S beioegtem

Vonboner Sieben eingetreten mar, hotte er fich bereits fo »ollftänbig ent»

äug er t, bafs er fich auf ben Befehl beS .'JJteifterS* im Unterhaus jeglicher

Betheiligung enthielt, bafs er, ein gewanbter SRebner, ein ehrgeiziger

fjolitifer, bei biefer erften heig erfehuten (Gelegenheit fich Jur »ollftänbigen

SJJichtigfeit oerbammte." 92at.*3tg. 46, 433 (SRarie ». Bunfen), »gl. mein

Wörterb. I. ©. 62, woraus ich hier JolgenbeS herfege:

* @. 9iationat>3tg. 47, 611
,

27*
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Äußern ... 4) mir nocf) biblifd)
:

fict) au« feinet ©efenßeit betau«-

fe^en, fein ©efen aufgeben: Gbtiftu« äußerte [.entäußerte' oan @ß] ftdj fclbft

unb nahm Unechte« (Äeftalt an. ©bilipp- 2, 7 [SbriftuS] bot ficb geäußert

feiner ©ottbeit. £>an« @a<b« 2, 1, 56 d; tfutber 8, 3 a unb fo in bet

altem Sprache oft mit @enit. = ficb einer Sache begeben it.“ mit gelegen

unb bann weiter unter ben gufammenfefcungen:

„Sntäußern tr.: Stroa« e. unb häufiger rcfl.: ficb beöfelben ent«

äußern: ficb be«felben begeben: ©effen ich mich entäußere, Da« bleibt nicht

mein; toa« icb ceräußere wirb ber 93efi^ eine« 0nbern ... 2. rcfl.: Sich

ihre« angeborenen Siecht« entäußern, ©oetbe 13, 78" ic. ('Belege, ogl. auch

6rgänj.«©örterb. S. 26 c Sir. 3 unb 4).

3u bem obigen Safc oon ÜJiarie e. ©., ben icb al« weitere (Srgänjung

beigefügt, möchte icb mir bie ©emerfung erlauben, baf« meiner Slnficbt

nach bie ©erbinbung: ficb entäußern obne b'ngugefügten ©enitio außer

in ber pbilofopbifcben Sprache (f. ®rgäng.«©örterb. Sir. 4) taum ge«

bräuchlicb fein bürfte, fo baf« e« üblicher woßl gelautet hätte: „£>atte er

ficb bereit« be« eignen ©elbft (ober be« eignen ©illen«) fo ootl«

ftänbig entäußert, baf« tc.“

2. ©leiftift n.

„Sbeilt Befehd ben ©rief be« £ü%oroer Äbjutanten ©eutp

(©öbbelin, ben 27. ituguft 1813) mit, worin biefer angiebt: .Da« le%te

(Sebicht in feiner ©rieftafebe fdjrieb tr am 24. Sluguft, ich lieb ibut mein

©leiftift bagu " Siat.=.3tg. 46, 433, ogl. mein ©örterb. III S. 1216b,

wo für ba« munbartlicbe ©efeblecbt oon ©leiftift Belege oon ©ottbelf

unb fRabel aufgefüßrt finb, ogL geitfebr. VII S. 217 Sir. 45.

3. BmbifatiDe« gigenfebaftbwort mit bem unbeftimmten

(Sefdjltdjtefroort.

„Daju ift aber notbwenbig, baf« bie ©etbeiligung an ben Siegierung««

gefchäften unb an ben ©cbicffalen ber großen gefammten Siation nicht

nur eine innert, gemütbliche, fonbtm auch äußerlich erfennbarere

wirb, al« e« beute ber §all ift.“ Siat.-^tg. 46, 438 (au« einer Siebe

oon ©iflmatcf), hier au«geboben al« ein ©eleg bafür, wie bie »u«fage

(ober ba« ©räbifat) in gtwiffen fällen ba« baoor ju fefcenbe unbeftimmte

(Sefcblecbtäwort nicht entbehren barf.

4. 3rüt Serforgung forgen; längft ober jüngft.

a) „Sieuerbingä forgt ein beutfeher eoangelifeber ©erein für ©er«

forgung ber berühmten italiänifdjen Äurorte" [mit Surgeiftlichen, b. b-

©eiftlicben für bie Äurjeitj. Daheim 29, 636 a. (Äonfiftorialratb Slatbmann
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in ffierttigerobe) ftatt : er forgt für fhirgeiftlidje ober etwa: tr über«

nimmt bie Serforgung ic.

b) „ÄUe, welche am ©tranbe in ©orfum längft ober jüngft (ich

erguicft haben.“ Den". ©. (538 b (»g(. mein ffiörterb. 11 ©. 22 b unter

lange 3c), wofür es üblicher in ber allgemeinen ©chriftfprache loofjl

etwa heißen mürbe: oor längerer ober in ber füngften 3eit (oor fahren

ober in ber ©egenmart jc.).

5.

äöenig.

„Sin wenig gefdfidjtlidjer ©inn genügt, um über bie hier oor«

liegeuben ©chwierigfeiten hinwegjufommen unb 2tnbere barüber ^inroeg=

guhelfen " 9tat.«3tg. 46, 440, cgi. meine §auptfchmier. ©. 333 b unter

bem litelfopf : ffienig 9?r. 2, wooon id) ben Änfang herfetje: „Sei

formen, wie wenige, wenige«, weniger, wenigen finb nicht leicht

^weibeutigfeiten ju befürchten, wohl aber bei wenig (welche« theil« Äbjeltio

—
f. 2 —, tbeil« 8boerb fein fann) jc." $n bem oorliegenben ^all

fann ber liefet jweifein, wie er bie SBorte oerbinben unb auf faffen foll

;

füllen fte bebeuten: ein wenig (b. h- ein geringe« SDlafj) oon gefchicht*

lichem ©inne jc.? ober: ein ©inn, ber wenig gefchichtlidj tft? ®eut»

lieber wäre ber ©aft fdjon burch bie £>injufügung einer befdjränfenben

©efiimmung, wie: auch nur, cgi. : 8udj ein nur wenig — ober: Sin

auch nur wenig — gefdjichtlither ©inn genügt jc., f. bie §auptf<hmierig*

feiten a. a. D.

6.

©theinen, erfdjeinen.

„Jro&bem f theinen bie oorhanbenen Sibliothefseinrichtungen weber

qualitatio noch guantitatio al« jureidjenb. " Slat.-^Jtg. 46, 440. £>ier

müf«te richtig entweber ba« al« geftrtchen ober (ftatt fcheinen) erfcheinen

gefegt fein.

7.

Stellung.

„®ie bei neun oon jehn flusftänben, liegt auch bei biefem größten

unb auägebehnteften ©trife, ben önglanb wohl bisher erlebt, bie Urfache

in einer geforberten Seränberung ber Söhne." 37at.-3tg. 46, 441 ftatt

. . . liegt wohl auch :c. . . .

8.

Qreljlenbe @enitit>«@nbung.

„ÜHittelft Äntimon, eine« fchleidjenben mineralifchen ©ifte«, bei

©eite gefchafft." Sat*3tfl- 46, 448 ftatt: mittelft (ober richtiger mittel«)

Antimons, f. §auptf<hmier. ©. 104a, Segel 2.
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Stellung.

„3m fpanifefeen grbfolgeftieg feaben fic [bie gnglänber] bie üRaefet

Subroig’s XIV. im ©mibe mit ben ^ollänbern, Preußen unb Cfterreiefe

gebrocfeen 2c." SRat.^tg. 46, 451. fRiefetiger unb ungmeibeutiger wart

bie Stellung: „feaben fie im ©unbe mit jc. . . . bie 9J?aefet tfuomig'S XIV.

gebroefeen."

10. ©ürfle; SOolf.

„Dutefe bie bicfete, bamaftgrüne ©ürfte oon Siebten, bie ienfreefet,

bcinafee bis ins Ifeal bei ©etrage fiefe feinabgiefet, laufen n?ei§e ©cbnee»

ftreifen." iWat.*3tg. 46, 451 (fRub. ©engig), eine iuof>I faum ftattbafte

ÄuSbruefSmeife gut ©egeicfenung bet bürften» ober borftenartig empor»

ftanenben ftiefeten, ogl. in bemfelben tluffafg: „6s giebt unter ben louriften

immer SluSfiefetSmölfe. bie niefet gufrieben finb. bis fie iebe entfernte

©ergfpitge nennen fönnen," — womit mobl bie unerjättliefee @ier ber

louriften beliefertet fein foll (ogl. in meinem ©Jbrterb. Solf ln unb b,

©JolfSgiet, ffiolfsfeunger), eine gefurfete unb niefet gur ÜRaefeafemung

gu empfefelenbe ^ufammenfefcung.

11. ©erfrorenfeeit.

„<£r feat — fagt er — ©iccabillp bei 'Jfacfet gefefeen unb er toar

erftaunt über bie ©erf rorenfecit [ftatt: Unoerf rorenfeeitj jener @ng»

länber, bie, obwofel ifenen bie bafelbft j:cfe abfpielenben ©eenen befannt

fein mufsten, niefet umfein fonnten, bie ^mmoralität ber Japanerinnen in

grellen Jarben gu malen." 9lat.»3tg- 46, 451, f. über Unoerfrorenfeeit

mein grgcing.»ffiörterb. 213c/4a unb mein ffiörterb. beutfefeer ©pnonpmen

©. 242 unb über ÄuSbrüefe mie Unf olge wibligteit (bei Änbrefcn) ftatt

2rolgeroibrigfeit ober Unfolgeriefetigfeit u. ä. m. meine §>aupt*

feferoier. ©. 301, mogu in bem obigen ©aj$e bie ©kglaffung ber oer»

neinenben ©orfilbe un baS ©egenftütf bilbet.

12.

©ppojition.

„liefet mie Jbfen ®*U ©jellerup auf ben SWonolog als einem

reiefeen poetifefeen JluSbruefSmittel ©ergiefet leiften." @egenw. 43, 264b

(fclfreb Stößel) ftatt: auf ben Sföonolog als ein reiefecs poetifefeen

ÄuSbruefSmittel, f. §auptfefemier. 47b ff.: Äppofition 8«.

13.

WiemalS ftatt je(male).

„Die IRepublit im ibealen ©inne ift bei ben Jrangofen im ®runbe

fo tobt, mie fie es auefe in ben glängeubften Jaferen ber beiben Äaijer«

reiefee niemals war, aber fie lebt äußerliefe weiter, weil niefets ÄnbereS
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ba ift, noch ba fein fann." fftat.^tg. 46, 455 (tfeitauffafj) mit falfcber

SBetneinung, ftatt: fo tobt, toie fit es nur je(maiä) in ben glän^cnbften

fahren ber beiben Äaiferreicöe roar.

14. Übcrflüfftfleö Scrljältniswort.

„^n bcffcn 'Bütte ein oon aus alten 'Baumen gefciumter leitb fidj

befinbet.“ fftat.^tg. 46, 455, 100 baä aus ju ftreiefcen ift.

SIttgcige ber cingcfaubtcit ©üdjcr.

(PoiprcituTis einzelner imdj (Brlrgtnbett. .Heft unö fHaum Dorbeöaltcn.)

l>r. Äbamrdi, Die Mätbfel bet btutfdjen ©cbütemamen. Sn ben Warnen ber

niebetofterreiebifeben Pebtetfcbaft. SBien, Äarl Äonegen 1894. XXIV uttb

144 S. 4 SW.

£8irfirfm JSangert, gibel für ben erptn Sprach--, 8efe= unb Scbctibunterncbt. Wad)

ben ölrunbfägtn bet Bbonetif bearbeitet. SWit einem ©egleittoort Don ©ireltor

Äarl Webern unb 27 Ctigtnaljeidjnungen Don ffi. 3 . SWüüer VIII unb

120 6. granffurt a./SW. Serlag oon SWorif; Diefterroeg. ^Jr. geb. 90 Spf.

A. Glrot, Profeaseur ngrege au Lycöe Condorcet, Examinateur d'admiasion a l’ecole

centrale des arta et manufactures. Goethe & Schiller. Poesiea

1.

vriquea snivica d'un Chcix de Ballades Allemandes arec Bibliographie,

Notes et Vocabulnire. 202 p. Paria, Paul Dupont, Editeur, 4, Rue

du Bouloi, 4 .

Aboff ^ittetf, CflerveicbifctcS PitterarifcbeS (Sentralbtatt.

3nirrnationafrr -tttlrraturberidit. SBocbenfcbrift für bie 3ntereffen ber töücbertäuiet

unb Bücberltebbaber. 5. 3- SWüUer, üerlag Peipjig. äbonnementprei? fürs

Sierteljabr 1 SW.

TKiRofans 0. TPefltU, BolfSfagen übet bie ffieltentftebung. Stben, (Sebrüter fern«.

1894. 62 ©.

Arjfit6iei{ Koauoyovixol Mv&ot imo Ntxoi.uov r. II oi.ii ov.

’A&iivyoiv (x tov tvnoyyaifeiov ttüv AUXtpoiv IHQfat).

($iefe ©ebrift te« auegejetebneten gtietbiftben ©agenforfdjera trägt an ibrer

©pif^e bie SBibmmtg an örn ft SurtiuS jum 80. (Beburtstage am
2. September 1894:

EPXETill KOYPTIQI
f’nl ir] ‘OyAor/xoatj/ PtreWy rr] 2 StnTtußpiov 1894 E. N.

unb gebbtt ju ber Weibe oon §ulbigung«febriften, roelcbe bie bebeutenbften

(Belehrten (BttetbenlanbS bantbar ibretn oerebrten i'obrer getribmet baben.)

«Arint. £(ümdie, Weue Iitterarifdje Blätter. 3eitfcbnft für greunbe jeitgenbfftfdjet

Pitteratur begrüirbet oon granjiätuS £ 5 b n e l. 3. 3obrg. Auflage 30000,

erftbeineir monatlich. öejuqeprei« 4 SW. ßbttarb Wentjel, Berlin SOS. 67.
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fcrnll Jlirf, Citterarifcbe Ketief«. SDidjterporträt«. ©ierte ©eite. Seipjig, 8b. ©artig’«

©erlag, 8mft £>oppe. 1896. 226 ®.

tw% t fff . Pi .

jortejTOften.

£>ttrn jtBtni. a. Jt. . . in Sarl«ruf>e
:
36ren ffiünftbtn bürftnt oieHeicpt am

brften bit mit btm 1. Cftober biefetS 3abre« in btn 3. 3abrgang getretenen, Port

$tinrid) ©tünufc berauSgegtbentn „9? tuen litterarifdjen ©lütter. 3f' lfdir. für

tJrtunbt jtitgenbffifcbei Üitteratur" entfpretfeen. 8in ©inbiicf in 9?r. 1 unb 9Jr. 2 (bit

Sie ®i<6 jum greife oon jt 40 ©f. turd) 3b« ©utbbanblung tommen lafftn Bnnen)

bürftt 3bnm übtr ba« SBefen unb bit üigtnart bitftr 37?onat«f<$rift genügtnbtn Stuf«

ftplufS gebtn.

fitrm Dr. Jtlifinrb JSS^mt in ©trlin: ©ttbinblirbtn ®anf für bit frcunbiitpe 3»-

ftnbung 36«« Äuffape«: „Äteine ©ei trägt jur ÜberlepungSfrage" , btn i(b fipon in btn

„SDiittbeilungen bt« ©trlintr btutfcbtn ®pra<bt>erein8“ gelefen batte. 3<6 erlaube mif.

Sie auf btn ©rief oon btm Btrtbrttn 9Jteifler ©rof. (s. Sttintbai in ©trlin an midj

(gtitftbr. I ©. 309—311) unb mtint Äntmort (tbb. @. 366—369) binjurociftn, 3*
toünfcbe mit 36nen, baf« 36« „fnappe Anregung" tint »eitere Au«füf)rung finbtn

mSgt. ©tfitn ©rufe.

£erm Dr. <&. <Äo«6, ©orftanb bt« ftatijliftbtn ©urtau« in Hamburg, fettj=

lupfien, Dtrbinblitbfien ®ant für bit ttbttfnt frtunblicbt ©elebntng, bit i<b im nädjflm

£eft wrwtrtbtn »erbe.

§erm <$.. $>. in fflitn: ©tftt ©rufet unb berjlicbfien, Derbinblicbften 3>anl!

fttrra Sfauf Sauerborn, Ärdjitett unb ?ebrer an btr ÄBniglidjen ©augerottf*

ftbult ju Witnburg an btt ffltfer: ©leinen btrjlitbtn 3>anf für 36« fetjr roiHtommene

©littbeilung »ürbtn Sit notb fteigem, mtnn ®it 36rtm ÄmtBgenoffen £>erm o. Wbfeltr

mtint ©ittt übtrmitttln unb bei ibm btfürroorttn wollten, mir ftint bringtnb ttbrttnt

»eitere ©tltbrung recht halb jnfommen ju lafftn, fo baf« icb fit noch für ba« nätbfte

4peft benuptn lann.

$1Den Stetten, bit ju meinem 76. ©eburt«tage mitb burtb Sufmtrffamfetten

erfreut babtn, fagt i<b — ba bti btr grofeen Anjabl mir bit 8injclbeantroortung jur

Unm3glid)fett wirb — bierburtb meinen oerbinblicbfien ®ant mit btm ffiunftbe:

Alle« ©ute!

Altfirclip in SWeflenburg, 13. 9loo. 1894.

Saniel €anber«.

Affe für ble Aeitfdfrift fefBfl Btflimraten Aufenbungen motte mau un-

mittelbar an bru Herausgeber naefi Aftflrefib in ^Seftfenburg, bagegen

bte für ben ^trafififag aber ats Beilagen beflimmten Anjeigen an ben ^er-
feger in jPaberBorn fenben.

Beiträge fürs näcfefle Arft muffen jebes 2Gnt Bis fpitefteus |«n 1. bes

JOonats in ben Hauben bes Herausgebers fein; auifi Bittet er, in 3Bt)ng anf

ben Umfang bie WaumoerßüflnilTr btr 5eitf«6rift im Auge ju batten.
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6upl|orioii unb ber britte 31 ft beä gleiten Sauft.

Slott Dr. ^ttraan Scbiaber.

gupfjotion, auf melden bie gange ©ntroicflung be« britten Sitte«

binarbeitet, ift meine« grasten« nicht fo leicht 311 oerfteben, wie eS guerft

mopl ben Slnfcbein bat. SDlan tueig es ja au« ©oethe’S eigenem SJfunbe,

baf« et mit gupbotion ben l'orb ©pron gemeint bat; unb bet Stauet*

gefang am ©(bluffe be« Sitte« auf ben am IS». Slptil 1822 in SWiffclungbi

im Sllter oon 34 fahren geworbenen beftätigt e« auSbrücflid). Sülein bie

©cbmierigfeit bet Deutung unb be« richtigen ©erftänbniffe« tritt fofert

gu Sage, wenn mir bie ©ebeutung be« britten Sitte« in feinem innerften

Äern etfori<ben.

g« ift jeftt mopl allgemein anerfannt, baf« bet britte Hft, bet furg*

meg oon ber .'pauptperfon Helena genannt mirb, bie ©ermäplung be«

ttlaffifdjen unb IRomantifcben, bet antifen unb gotbifeben ©oefie, itb möchte

iiotb liebet fagen: be« pellenifcben unb germanif<ben ©eifte« barftellen foll

^n ber Helena unb im Sauft roirb ©eibe« un« oorgefübrt. ©ie finb

alfo beibe geroiffermaßen ©pmbole, fie oertreten einen allgemeinen Snbalt,

groei große ©eltridjtungen unb S^een !
aber f*e finb b0(b feine fjo^len

Slbfttaftionen, feine roefeulofen ©ehernen, fonbern lebenbige fonfrete ^et>

fonen; unb gefunte« üJtenfdjenblut fließt in ihren Slbern, fo baf« man ficb

fepon allein an ber fpannenben bramatijeben gntroicflung erfreuen fann,

toenn man auch gang oon ber fpmbdifcbcn ©ebeutung abfiefjt, eine f?öfung

ber großen Aufgabe, bie nur einem ©oetpe gelingen tonnte.

©a« ift nun flaffifd)? Die gefcbitbtlitbe gntftebung be« ©orte«

bringt un« nicht loeit. ©ir roiffen, baf« ber tömifebe fiönig ©eroiu«

Sulliu« (578—534) ©epuf« ©efteuerung bie römifeben ©iirger in fecb«

klaffen eintbeilte unb bie gut erften unb reiebften filaffe gebörenben

Classici nannte. Daher fommt e«, baf« man unter flaffifcb etroa« in

feiner Slrt ©orgüglicpe« ober ^eroorragenbe« oerftefct, gerabegu allgemein

etma« ÜHuftergültige«. Damit fommen mir ber §»cleita um feinen ©ebritt

näher, um fo meniger, al« ber römifche Urfprung be« ©orte« un« oielleicht

gar bagu oerleitcn fönnte, in unfrer Dichtung römifeben ©eift unb römifdje

ritteratur fuffceti gu roollen. SHein, roenigfien« id) für meine fßerfon —
unb idj glaube, auch ©octlje fleht auf meiner ©eite — fcbließe h>« jeben

©ebanfen an remiftbe« ©eftn au«, ©inb hoch bie lateinifdjen Slutoren —
menn i(b oon bem großen Sacitu« unb bem genialen Ooib abfehe — meift

jVitfdjrift f. bcutfd* Svrnföc, VIII. 28
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nur mehr ober weniger gtücflidje SRachabmet ber ©rieten, oft weiter

9?ichtS alä Übtrfefcer. ÜJiir fchwebt — mit ©cethe — bet ber Helena

unb wenn ich Dom 5laffif<hcn rebe, nur bie griechifche ©eit oor ber Seele.

©ir müffen bafjer bie Jrage wieberholtn: was ift llaffifch? 3<h

weiß ni<fjt, ob fc^on eine birgt flare Definition bes ©orte« gegeben ift,

möchte es faft bezweifeln; benn baS ©ort birgt fo mannigfaltige feine

SJJetfmale in fich, bafS, wer mit ber griechifdjcn öitterotur oertraut ift,

baS Sharalteriftifche berfelben wohl in ftopf unb W*tä fühlen, aber

jehrott in wenigen flaren ©orten wirb auSfprechen fönnen. Unb wir

müffen uns hoch einigermaßen barüber Har werben, was wir bei bem

©orte zu benfen haben.

SHut ein einziges SDlal, feit eS eine ©efchichte ber ÜHcnfchheit giebl,

ift eine fo innige Harmonie beS leiblichen unb ©eiftigen im HJienfdjen.

eine fo hohe ©ergeiftigung unb ©erflärung btr 9?atur z“ lag* getreten

wie bei bem fo herrlich oeranlagten ©olfe btt Wellenen (@öU ). ©ei ihnen

ift SHidjtS oon ber Starrheit unb gortfdjrittSlofigfeit, in ber bie ©öller

beS Orients fich Derfnöchern; auch finb fie fern geblieben oon bem (fpättr)

bis ins Cytrem gefteigerten chriftlichen Spiritualismus, btr bie ©eradjtung

ber ©eit unb ber Sftatur als Aufgabe unb ,
;}iel ben üJienfchen fteUte.

'Ji'ein, gleiches '.Hecht, gleiche Sorgfalt, gleiche ©flege wibmeten fie btu

Sinnen wie bem ©elfte beS üHenfchen. Dies herrliche ©olf oerbanb mit

bem gefunbeften IHealiSmuS bie wuitberbare ©abe, MeS in ber ©eit ju

burchgeiftigen unb mit bem fauche btr Schönheit zu Dtrllaren. Der

©rieche hött baS fHiefeln beS ©acheS, unb bas otrwanbelt fich »hat in

ÜHnjaben; er hört bas gehtimniSoolle (Häufchen beS ©albeS als 'JHufif,

unb baS wirb ihm zum ©an mit ber ©ansflöte. DaS unbeftimmte fWatur^

leben manbelt fich ihm in lebettbige ©erfonen um. Das ffiefen beS gried)t=

fchen febenS, wie auch ber griechifcben ^rommigfeit befiehl in Weiterleit

unb Unfchulb; unb ber griechifche ©eift hat über bie ©lenfchengemütber

eine wahrhaft magifche ©ewalt, weil er ber ©eift ber Humanität unb

Urbanität, bet ©eift btr ©ragte unb ber Schönheit in herrlicher Warmonie

ift. Der griechifche ffultuS offenbart fich in fröhlichen geftaufgügen unb

fröhlichen ©aftmahlen. Die feftlidjen Spiele haben eine religiöfe ©ebeutuug,

wefshalb man bie Qafjre (in ben Dlpmpiaben) nach ihnen zählte. Wier

fam es batauf an, firaft unb Schönheit fowohl in leiblichen tfeiftungen,

als auch in geiftigen ©robuften gu geigen. Die griechifche Schönheit um*

fafft auch baS fittlidje ©ebiet, fo bafs ©ut unb Schön in einen ©egrijf

gufammenfließen
;
unb ein SaloSfagathoS {xalog xuya&ös) ift ein ©hren*

mann, glücflich. fitllicb gut, beilbringenb, rechtlich, fräftig, rüftig. $n anmutig

Schöiiheit, ©eift unb Harmonie wurgelt baS gefammte griechifche ©efeti. —
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©in folt^eä 9SoIf muf« fich nothmenbig auch eine ^errlicfte Sprache

gebilbet haben. Unb in ber Ihot, bie griechische Spraye (wie fdjon 3efler

auSgefprodjen hat) cereinigt mit ber burdjbilbeten Klarheit ihre« Iogifcfc=

grammatifchen aufbaue« einen fHeidjthum, eine Bilbung«fäf)igfeit, eine ©e*

weglidjfeit, eine ^äfjigfeit, ftd) jebem ©ebütfni« angupaffen, eine g-iUie uub

Durchfichtigfeit ber Satgbilbung, eine Freiheit in ihren ©eftaltungen, einen

Sohllaut, mit bem fie eingig haftest in ber Seit (unb worin ifjr nodj

am meiften in ihren Borgügen unfre heutige Spraye nahe fommt). «de

®eifte«thätigleiten werben burdj fle gleichmäßig angeregt, bie flarfte auf*

faffung ber un« umgebenben Seit, bie feinfte Beobachtung be« menfchlichen

Seben« Spiegelt ficf) in ihr ab; fie ift reich für philofophifche« Denlen,

für äfthetifche Änfchauungen, reich für alle äußeren £eben«oerhältniffe, für

innere Borgänge unb ®emüth«guftünbe.

8u« bem Boten folcher Sprache unb au« ber Seele folcpe« Bolle«

muf«te fi<h entfprechenb auch eine herrliche Bitteratur entmicfeln. Sir
fönnten auch umgefehrt fagen: bie Seele folche« Bolle« muf«te fich eine

entfprechenbe Sprache unb ?itteratur bilben. Unb in ber Shat, noch heut

fleht bie griechische Sitteratur in ihren üWeiftermerten unübertroffen ba.

Sa« un« ba cor allem entgegentritt, wenn mir un« hingebenb in fie

certiefen, ift ernfte Sürbe. eine gang eigentfjümliche ibeale fHuhe, höchfte

Sinnliche Klarheit, plaftifche anjdjauung in ben auf hohem Kothurn einher*

jdjreitenbeu Berfen, in benen fie bie ©roßheit ihrer ©efinnung, ihre grei*

heit unb Süchtigleit. unb ihre litten burch ©haraltere in großem Stil

offenbaren. — hierauf ruht e«, baf« ©oetlje felbft einmal forbert, Qeber

fotle auf feine Seife ein ©rieche fein, b. h- timen an Klarheit ber anficht,

Weiterleit ber Aufnahme, Seichtigleit ber SDUttheilung gleichlommen.

Da«, wa« wir alle« über ba« ©riechentfjum gefagt hoben, ift e«

etwa, wa« ber “Dichter in bem llaffifchen ilbfchnitte be« britten alte« im

Sinne hotte unb gur Darftellung gebracht hot. Um ba« $beal ber Schön*

heit gu geigen, wählt er unter allen griechischen ©eftalten bie Helena, bie

fdjönfte ber griechifchen grauen; aber nicht jene geschichtliche ober mptho*

logifche Helena be« Womcr . nicht jene „ Diel gescholtene" be« ©uripibeö;

benn in einer fchulbcollen unb bußbebürftigeti Welena lann er nicht ba«

($beal ber Boefie ceTfinnbilblichen. Drum ift bie Welena im g-auft uu*

fchulbig unb rein, gauft hotte in ihr jene« ^beal fchon im erften Äfte

erlannt unb nerfuchte, mit ©emalt fie an fich gu reißen. Da« tonnte nicht

gelingen; benn um foldj h°he« Qbeal fich innerlich gu eigen gu machen,

bagu bebarf e« grünblicher unoerbroffener ©eifte«arbeit. Da« hfl t un«

ber Jpomunlulus gegeigt, mogu noch bie llafftfthe Salpurgi«nacht lommt,

welche bie ©ntmicflung unb ©ilbung ber Schönheit oon ihren roheften

28*
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Anfängen bis gu ihrer hohen Sollenbung in bet ®alatea — btS an bie

«renge bet bomerifcben Sß?elt — in ben mannigfachften Silbern not unfern

Slugen gefdjeljen [äfft, ^e^t, in bet Helena, ift baS 3'el erreicht. 3iun

fnnn ber Dieter bas SdjönheitSibeal ber fßoefie offenbaren. Sr wählt

bagu bie fophof(e'ij<he QarftellungSroeife. SDfir perfönlicb märe freilid»

ÄfchploS lieber geroefen; aber ®oethe’S ®riff ift bod) of)ne ^roeifel btt

glücfliche unb rillige; benn — SlÜeS in Ällern erwogen — gilt bo<h roohl

SopljofleS allgemein als ber größte griedjifdje fragiler. ®oethe hfl t

nun bie gange ffieife beS SophofleS }o munberbar getroffen, bafS mit

meinen fönnteu, SopfwlleS felbft biefe Serie in heutiger (Sprache

gefdjrieben. —
©S bebarf’S nicht unb liegt auch unfrer Aufgabe gang fern, bie

einzelnen Scenen beS tiaffifdjen ÄbfdmitteS im britten Äft gu befchreiben,

wie bie oom Sroerlanbe rücffehrenbe fjelena, oon einem Chor gefangener

Irojanerinnen begleitet, oon bem ^alafte beS UfenelaoS Sefitg ergreift, in

trüber (Erinnerung an bas vielfache burd) ihren SHaub oeranlafste $?eib;

mie fie am £>erbe beS Kaufes burch ben Änblicf eines fdjeußlichen 3BeibeS,

ber ShotfpaS, in welcher UBephifto ftecft, aufs böcbfte erfchrecft ift; mie

ber ©hot fchmähenb unb fludjenb ber Shorfpas broht, wenn biefe feint»

felig ihrer Herrin begegnen mürbe; mie ©hot unb fJhotlpaS in SSecfjfel»

reben fich reifen unb fchelten; mie £>elena burch bie büftern Silber, bie

jene Sieben in ihr erroecft hoben, jchaubernb oon böfen Ähnungen erfafft

wirb; mie fie baS oom König befohlene, oergögerte Opfer fogieich bar*

btingen will, mie fie baS gu Opfernbe oergeblich fucht; mie ShorfpaS ihr

enthüllt, fte felber fei baS Opfer, bas burch baS Seil fallen folle; mie

bann ber erfchtecfte ©hör ShotfyoS anfleht, auf Siettung gu ftnnen, unb

mie enblich ShorfpaS fie ihnen allen oerheißt, wenn fte behenbe ©ntfchloffen*

heit geigen mürben. — ÜJian mufs biefe ergreifenben lebenswahren Scenen

lefen, um ben roiebererftanbencn SophofleS berounbern gu fönnen. —
I)ie Siettung wirb baburch gebracht, bafS ShorhiaS burch Rauher*

gemalt bie geiammte griedjifche Schar auf bie mittelalterliche Siitterburg

beS Jauft oerfetgt. hiermit treten mir in baS (Gebiet beS SRomantifchen,

beS gmeiten .pauptabfchnitteS beS britten ÄfteS, unb bie Sermäblung, bie

Serfchmelgung beS Stofflichen unb Siomantiidjen fann nunmehr oollgogen

werben. 5Bir mürben aber, meine ich, nur oberflächlich unfrer Aufgabe

entfprechen, wenn mir mit ber X^atfadje jener Sermählung unb mit ihrer

©rflärung uns begnügen wollten. SEBir müffen oielmehr in bie Xiefe, auf

ben @runb gehen unb bie fjrage thun: ÜJiufSte benn überhaupt eine

fHomantit fomrnen? fonnte benn nicht ber hellenifche ®eift weiterhin fort»

leben unb nach unb nach bie gange SBelt, auch hie germanifehe, erobtrn
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unb in feine Sphäre jiefjen? roarum mufste et als folcber, bet er mar,

untergeben?

©liefen mir in bie liefe, fo erfennen mir, bafS bet Hellenismus

einen SRangel, einen Seim bes Unterganges in fid) trug unb bafS es noch

eine öc^ere Änftbauung giebt als bie bedeniftbe. Unbefangene §eiterfeit

unb Unfdjulb ift ber ©runbfafc bes grieebifeben i'ebenS. MeS baS bat

aber bei ibnen feine engfte Vegiebung auf ben Staat, mefSbalb ftriftoteles

ben ÜBenftben £eöor jtohxtxov nennt. Der Staat ift baS allgemeine

öffentliche ©emiffen. ffiaS baS ©eftc beS Staates oerlangt, ift 9ie<bt;

oor biefer größeren üBadjt oerfebminbet ber ©ingelne. JUS ©rieche batte

jener Sltbener gang SHedjt, ber ben SBamen beS 2lriftibeS VebufS Verbannung

auf einen Siberben gefegt miffen rooüte, rceil er fid) ärgere, bafS er ber

©eredjte beiße- Der Staat fann einen ©ingelnen, ber für fid) ©tmaS fein

roill, nicht bulben. — Obenein tritt noch eine furchtbare SDiacbt feinblicb

bem Gingelnen gegenüber, bas ftfatum (/} /jolya), bie SBemefiS, ber SBeib

ber ©ottbeit (to &etov <p

&

oviq6v). Das Sdjidial gleicht alle Unter»

jebiebe aus unb oerniebtet bie beroorragenben ^nbiotbualiiäten. mebv

ber ÜRenfd) ficb geltenb macht, befto ficberer unterliegt er. Drum roirb

am furebtbarften bas Verbrechen beS SantaluS geftraft. Drum muff

Achilles, ber ebelfte §elb, fo früh fterben, meil er ficb am meiften geltenb

machte. Drum mitft ber ©lücflid)e ben foft6arften SHing fort, bamit nur

bie SBemefiS nicht über ihn fomme. Unb trog allebem mar ber ©rieche

nicht empört über baS Sd)icfial, fonbern fprad) einfach: @S ift io! —
üiit falter Ergebung fab er bem Sc^icffal entgegen. Ser am meiteften

baoon entfernt mar, bie £>öf)e beS Olpmps gu erreichen, mar ber Sicberfte.

— ?Im grauenbafteften fpriebt ficb baS Jatum in ber tfebre oom Sieben

nach bem Dobe im £>abcs aus, mie eS ber elfte ©efang ber Obpffee er»

greifenb jebilbert. — Sehr ebarafteriftifd) ift es auch, bafS bie griecbif<be

Vbttafapbi« nicht eigentlich eine ÜBoral bat; benn fie bat es nur mit bem

Sein gu tbun, nicht mit bem Sollen. Unb im Sollen läge für ben

©riechen fd)on ein 3,0 *efpalt. än bie Stelle ber ÜHoral tritt bi« bie

Volitif, b. b- bie Vefcbreibung beffen, maS bem Staate gut fei.

£>öd)ft raerfroürbig ift nun, bafS innerhalb beS .fjellcnentbums febon

gmei beroorragenbe V«fön(icbfeiten über baSfelbe binauSroeifen. Die eine

ift SofrateS, ben man mobl nicht mit Unrecht einen (Sbriftus oor i£briftus

genannt bat. ©r bat baS fkiticip beS ©eroiffenS, ber berechtigten Sub»

jeltioität geltenb gemacht, baS entfliehen ein antibellenifcbeS mar. Unb

an biefem ffliberftreit groifcbeit ©eroiffen unb griechifcbcm lieben mufste er

nach atbenienfifdjer ftnfdjauung gu ©runbe geben.

Vielleicht erregt es ein roenig Vermunberung, roenn ich neben bem
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größten griedjifdjen Seifen als gweite foldje ‘•ßerfönltchfeit ^erafleS, ben

größten griedjifdjen IjperoS, nenne. Sie ich aber bie ÜRotlje auffaffe,

welche bie ©riechen über ihn geraffen haben, barf idb (mit Änberni in

ihr eine Slrt pan meffianifcher SeiSfagung auf baS Efmftenthum erfennen.

^erfules ift baS $beal grietbifcfeer ÜHännlidjfeit unb .f)ertli<f)feit. ©cffon

in ber SDfär oom Scheiteroege auf bem ffittjäron (wie f3robifoS fo fdjön

ergählt) offenbart er fich als $elb, inbem er nicht ben angenehmen Seg
beS ©enuffeS, fonbern ben fchroeren ber Dugenb wählt- Cr hat alfo nicht

baS ©dficffal über fich walten laffen, fonbern aus freier Entfctjließung bie

Dugenb gewählt. Sr arbeitet bann unter einem §errn, bet weit fdjlechter

als er ift; unb in biefeti „herfulifchen" arbeiten ftößt er ben Eigenwillen

gang pon fleh ab unb erhebt fich immer höher gur Dugenb. Entlieh als

bie flamme bes felbftgewählten Scheiterhaufens auflobert, fallen iBlitge

oom $tmmel, unb ber perflärte .pelb fteigt unter bem SHollen bes Donners

in einer Solfe gum §immel empor. So gur Unfterblichfeit erhoben, lebt

er in ewiger Igugenb auf bem OlpmpoS. Durch feine ^erfönlichfeit hat

er fich bem ©djitffal entgegen unb ift gur Unfterblichfeit gelangt. — $n

biefer Ipelbenfage ift bas griechifdje ©ewufftfein gleichfam an fich felbft

irre geworben ober — wollen wir lieber fagen — hier weift es afjnungS-

poU über fich hinaus.

2luS biefen 3ügen haben wir, wie ich hoffen barf, bie Sflotbwentig-

feit erfannt, bafs noch ein anbereS ^rincip als baS flaffifche heüenifche in

ben SKenfchengeift eintreten mufS, wenn biefer ©efriebigung unb ^rieten

finben foll. Das ift mit einem Sorte baS SHomantifche, baS in unfrer

Dichtung gut Darfteüung fommt. 1

SaS ift nun romantifch? Der Urfprung auch biefeS SorteS läfft

uns hier im Stich. SDfan nannte anfänglich bie ©olfsfpracbe fo, bie ftöb

im Sffiittelalter aus ber altrömii<hen gebilbet hatte; bann auch eine Er*

gählung in biefer ©prache tSHoman). Unb weil bod> folche Ergäplungen.

mögen fie nun wirtliche Erlebniffe barftelien unb auSfchmücfen ober freie

Erpnbungen fein, immer oiel ErbichteieS enthalten, fo erweiterte fich ber

1 SBir rootlcn nur ganj futj bie rocitcre (Jntroicflung anbeuten. ttS befielt ein

immerroäbrenber Stampf jroifdjen Saturn unb SDtenicb. (Jene ftnflre btSpotifcbe Stacht

oerniettet jebt« (Jnbioibuede. Uber immer treten roitber neue (Jnbinibuen auf, bie ben

•Stampf auf« Dteue beginnen. @o enthebt ein firieg ohne Stube, — ohne Snbe. 3utn

Stieben aber fommt e«, roenn baS gatum heb tn einen perfbnlicten CSeifl »erwanbeli.

2)aS gefebiebt nun febon im SJolte (JSrael. £ier ifl jeboch ber ®eift btt abfolute £ert

unb ber SDicnfcb ber abfolute Änetbi. 2)aS §ö<bfte ifl eS, roenn jener ®eift als ber

perfbnlicbe, aOmäcbtigt, adroeifc, aUgiitigc, aUgerecbte (Sott unb als Sater erfannt rotrb,

unb ber SDtenicb fiel) ein Äinb tSotteS weife.
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begriff, bafS er in ©egenfafc ju ber profaijchen ffiirflichfeit trat. {Ro-

mantifch beißt bemnach ba« ffiunberbare, ÄhnungSootle, Vhantaftifche, ba«

Unenblidje, ©ehnfuchtSooKe, im guten ©inne bas ÄnmuthSootle, {Reizenbe,

Didjterijchfchöne, ©unberherrliche, 3auberifche, aber auch ba« ffiilbe, Über-

natürliche, Ungewöhnliche, ©(bäuerliche, bie Seele Äufregenbe, Abenteuer*

liehe, ©eltfame, Überfpannte, {Räthfelhafte, Überfchroängliche, {Dfoftifche. Da«

öiemüthaleben ift ba« eigentliche ©lement ber romantifchen dichter, fie

ithilbetn eS mit großer 3ar^&e* t unb ©üßigfeit unb ^innigteit beä ®tn=

pfinben«. Äber biefe ^nnerlidhfeit burchbricht oft alle ©ebranfen unb in

ahnungSoollen Dönen haucht fie ihre tounberfamen ©efüble in bie llnenb=

liebfeit hinaus, .jpeine (romantifche ©chule) fagt: ©enn wir ber roman-

tifchen ^oefie in bie großen leibenben Äugen fchauen, jo umftrieft fie uns

unoerfehen« mit ihrem feholaftifchen {Retzwerf unb jieht un« hinab in bie

melancbolifcbe liefe ber mittelalterlichen ÜRpftif. Unb ferner: „©enn uns

£>omer bie Irrfahrten be« Obpffeu« fchilbert, fo bebeuten biefe nicht«

Änbcreö als bie Irrfahrten be« URanne«, ber ein ©obn be« Laette« unb

®emahl ber ©enelopeia mar. Qn bet romantifchen fiunft aber hoben bie

Irrfahrten eine« {Ritter« noch eine efoterifche ©ebeutung; fie beuten oielleicht

auf bie Irrfahrten be« Leben« überhaupt; ber Drache, ber übermunben

wirb, ift bie ©ünbe; ber ißanbelbaum, ber bem gelben au§ ber gerne

fo tröftlich jubuftet, Da« ift bie Dreinigfeit. ®ott 93ater unb ®ott ©ohn

unb @ott ^eiliger @eift, bie zugleich ©in« au«ma<hen, wie fRuf«, gafer

unb ßern biefelbe üJfanbel finb." — ©olche Änfchauungen waren e«, bie

einft ®oethe — halb im ©<herg — ju bem ÄuSfprudj oeranlafsten, er

wolle alle« ©efunbe flaffifch, alle« Sranfhafte bagegen romantifch genannt

wiffen. — Äl« nun — um auch ben gerichtlichen Verlauf furz zu be--

rühren — um« gabt 1800 bie beiben ©chlegel, 8. Üiecf, fRooalt« unb

Änbere bie romantifche ©chule grünbeten mit bem ©eftreben, bas ©unber--

bare unb ©hontaftifche ber mittelalterlichen fßoefie neu zu beleben unb eine

maßlofe fachliche unb politifche SReaftion burchjuführen, ba warb oon ben

tSegnern ÄUe«, was ben gortfcfjritt hemmte unb ben {Rücffchritt förberte,

mit bem ©orte beS {Romantifchen bezeichnet, bas baburdj einen böfen

{Rebenbegriff befam.

{Rachbem mir nun ba« ftlaffifche unb ba« {Romantifche charafterifiert

haben, wirb e« erhellen, bafS es nicht bloß für ©oetfje oon ©ichtigfeit

mar, fonberit für bie ©eit überhaupt eine Lebensfrage iß, ob benn ba«

Stoffliche unb bas {Romantifche, ber griechifche unb ber germanifche ®eift

ruh immer feinblich gegeuüberftehen unb befämpfen füllen, ober ob eine

Durchbringung, ©erjöhnung, Vermahlung beiber großen @eifteSri<htungen

möglich fei. ©foethe hat un« ba« Letztere gezeigt, nicht bloß in bem

Digitized by Google



368

eigentlichen Gebiete ber ©oefie, fonbem auch in ben corgefübrten ©erfonen

unb in ihrem Jianbeln.

itucf) hier brauchen mit nicht bk einzelnen ©eenen eingebenb ju be=

iprechen; benn beten natürliches ©erftanbniS ift leiert, mir baten es nur

mit ben (Jbeen ju tbun, bie biefen ©eenen gu #runbe liegen. "Da Helena

ju ^auft als ju bem £>erm einet mittelaltetli(ben ©urg lommt, fo mer=

ben biejenigen ©eiten bet iHomantif heroorgehüben, bie einem ©urgherrn

gejiemen. Du ift es nun cor ÄUem ber ©inn ebter iRitterlichfeit, mit

loelcher gauft ber Helena entgegenfommt. Überall in bet ©urg ftebt eine

teidbe, jum f^eftempfang befohlene Diener) djaft bereit, eine ©(bat gejehmüefter,

jungbolber ©agen ober ^ungberren {(breitet ibr entgegen, unb Jauft felbft

in ritterlicher §>offleibung, eine „munbtrnSroürbigt (Seftalt“ coli erhabenen

'«KnftanbeS, beißt fie berjlicbft »illfommen. $ier offenbart fi(b fogleid) ein

jmeiter <barafteriftif(ber 3U8 ber mittelalterlichen fRomantif (im ©egenfaty

ju bet alten SBelt, ber folcber 3U8 fremb mar), nämlich ber Dienfl unb

bie ^ulbigung ber grauen, benen ber iRitter feine Straft unb fein ©innen

icibmet. 2tber biefe £mlbigung barf fub nicht jur ©elbftoergeffenbeit unb

©flichtcernachläffigung erniebrigen, icie uns bas btr Dieter an bem 2f)urnw

möchtet CpnfeuS jeigt, ber in romantifcb gereimter tfiebform feint fchranfen«

lofe ©erebrung ber Helena auSfpricbt unb feine ©flichtoerjäumnis belennt.

Jauft bagegen beroahtt bei aller £>ulbigung feine eble ritterliche Sföännlich

feit unb ©5ürbe.

Sin ©lanjpunft ift tS, icie §elena ihre ©erounberung über ben

fefct jum erften SWal gehörten iReimflang ber ©erfe auSfpricbt (bie llaffiftben

©ölfer fanuten ja ben (Reim nicht) unb wie fie ©elebrung roünfcht.

34 wünfdje Untctridjt, warum bie Siebe

beS SDianne mit feltfam Hong, feltfam unb fteunblid).

Sin ion fdjeint fub bem anbern ju bequemen,

unb bot ein iSort jum Obre ftcb gefeQt,

ein anbteS tommt, bem etfien tiebjutofen.

ftauft giebt ihr fogleich prattifihe Stnmeifung unb Helena lernt als*

balb, fid) ber iReime ju bebienen. Sntlleiben mir biefen 3U3 f*iw*

©cmbolif, fo roirb uns hiermit gefagt: baS Slaffifthe cerquicft fi<h mit

bem iRontantikbeii. $>elena fühlt fi(h in bem ihr neuen romantifdjen fireijc

glürfliih. DaS entfprechenbe ©egenbilb h'erju giebt fjauft in bem bert*

liehen ©reife beS ©eloponnes Das mill fagen: Das iRomantifche cer-

quieft fi(h mit bem Slajfifchtn. ©Jir febeu fomit beibc ©eifteSricfjtungen

freunblith fi(h nähern, gegenfeitig oon einanber lernen unb allmählich in

einanber übergehen.

Sin btrootragenber 3U9 ritterlicher fRomantif ift enblidj auch ‘JDtutb
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unb Dapferfeit, um ben S3cfi% gu »ertbeibigtn unb eble grauen gegen jebe

Unbill ju fcbütjen, unb überall für fHedtt unb Unfdjulb mit ^urcbtlofigfeit

unb männlicher firaft einjutreten. 91(3 nämlich jefct 3J?encIaoS mit feinen

porben feinblicb heranrücft, ftellt ihnen J^auft ftarfe roaffenfunbige ©(baren

entgegen, meldje nach furjem Kampfe fiegreid) beimfebren. — Selbft baS

VebnSroefen bes BfittelalterS finbet hier feine Berücfficbtigung, inbem ffauft

auf ©unfcb unb 'Bitte ber pelena einzelne Dljtile bes Peloponnes an feine

fiegreidjen gelbfeerren gu helfen giebt.

©o ift benn Alles für bas le^tc ßiel angebabnt, bas ftlajfijcbe beS

,peUenentf)umS unb bas fHomantii<be bcS ©ermanentbumS haben ficf) breit

oor uns entfaltet, unb mir fonnten ihre gegenteilige Neigung unb 9ln«

ttäherung unb millige pingabe beobachten. Das Silles finb Änofpen unb

Blüthen; eS fehlt eben nur no(b bie reife ^ruty. Diefe bringt uns nun

ber britte, ber lefcte Sbfthnitt. Dem ©i(bfenneulernen folgte bei fjauft

unb pelena bie tfiebe, ber ?iebe folgte Berlöbnis, ber Berlobuug folgte

Bermählung, ber Bermählung folgt bie Geburt eines ©pröiSlingS, alfo

etneS StnbeS, toelcbes bas irirflitbe, loahrljaftige CrgeugniS bes fllaffijchen

unb Bomantitdjen ift.

©aS mirb nun aber ber 8efer, ber meine für ©oethe begeifterten

Ülufiätje in biefer 3e ' tl‘^rU t fl*l*i*n hQ t. benfen unb fagen, wenn i(b mid?

hier in entfchiebenen ffiiberfprud) mit (Goethe fe%e ! Sbcr — ich

fann nicht anberS. 3UD0V ieboeb noch gtoei Bemerfungen. ffienn (Goethe

jenen fiitaben Cupborion genannt hat, fo lehnt er fidj an bie grieehifebe

©age, bie con einer Bermählung bes StbiüeS unb ber pelena auf ben

^nfeln ber ©eligen unb oon ber (Geburt ihres geflügelten ©otjnes Cuphorion

berichtet. Unb trenn ©oethe felbft getagt hat, in bem Snabett Genfer bes

BfummenftbanjeS fteefe f<bon ber fpätere Cuphorion, fo muffen mir bas

io meit einfebränfen, bafs jener nur bie untergeorbnete (Gattung ber Poefie

barftellt, mie fte baS gefellige unb gefellichaftlicbe Veben belebt unb fcbmücft.

Cuphorion bagegen fatin nur bie haften unb tiefften ©pfjären ber Poefie

oerfinnbilblichen. —
Das fteht bodt nun nach unjrcr Dichtung unb nach unfrer Dar*

ftellung über jeben 3 ,ue'fc ^ ftft. bafs Cuphorion eine ibeale ©eftalt fein

mufs. pelena ift baS feböne ^beal flaffifdjer Poefie, f^auft ift baS ritter*

liebe ^beal romantifeber ftnfcbauung. $ht ®‘nb Cuphorion fann nur bie

ibeale Berfcbmelgung beS fllajfi jeben unb fRomantifdjen barftellen. ©ie

aber geigt er fiep in biefer ihm gemibmeten ©eene? Cr ift ein ftürmifeper

©eift, mag nicht am Boben haften, richtig geebnete Bahnen manbeln,

fonbern ben ©emfen gleich auf Scbminbelftufen hoep hinauf in bie tfuft

fiep fchmingen, er pafft begrenzte Cnge, mag nicht hinter ©all unb Blauem
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in fefter ©urg ausbauern, fonbern hält bie eherne ©ruft be« fDianne« für

tie befte ©cftußweftr, mag nhftt groifcfteu ©erg unb Salb unb fRebenftügeln

in langen 5rieben«tagen f*'n ?*h*n »erträumen, fonbern flrieg ift fein

VofungSrcort für bie ©abn pm iHuhme, will nicht in feiner, ftttiger Seife

um tfiebe loerben, jonbern ftafefit nad) fehönen ©läbeften p erzwungenem

Senuffe, brucft wiberfpenftige ©ruft unb füfft wiberftrebenben ÜRunb, fury

er »erabfcbeut jeben $wang feiner ?etfon, erlaubt fieft felbft jebe 8u«=

jeftreitung, geftattet aber Slnbern nicht gleicfte Freiheit.

3fun, alle tiefe $üge paffen ja gang »ortreff lieft auf tforb ©pron,

ben, wie mit wiffen, Soetfte in Gupftorion bat barftellen wollen, Soetbe

ftat biefen wunberbar begabten, aber im Srnnbe immer tief unglüeflicften

'Diann woftl erfannt. Unb in ber Dftat, ©pron mar ein ebler Gftarafter,

er geigte fDiutft für bie ©efreiung Srieeftenlanb’« unb gewann bureft feine

SOfenfcftenliebe fieft bie .perlen ber ©ulioten. Huf ber anbern ©eite aber

bureftgog innere ^erriffenfteit fein ganzes Sefen. ©erfeftrt erlogen, fittliehe

©eftranfen überfpringenb, fanb er für feine riefenbafte ©egabung in feinem

cyccntrifcfcen, oft tonoulfioifcften ©türmen feinen iHaum gu georbneter

Dftätigfeit; fieft in reoolutionärem Drange lo«löfenb »on allem geheiligten

£>erfommen, oergeftrte er fieft in quälenbem innerem Jeuer bi« gura Seit*

ieftmerg, bi« gur SDfenfeftenPeracfttung. ja bi« gur ©ergmetflung. Soetfte

fagt »on iftm: „Gr ergäfjlt felbft, baf« fein ©ater brei grauen entfüftrt

habe. Da fei Giner einmal ein »ernünftiger ©oftn." Gin Heiner, aber

für fein Sefen eftarafteriftifefter 3 IK3- 8m fDforgen naeft feiner tgmeftgeit

erweeft er feine junge ftrau babureft, baj« er einen ©iftolenfeftuf« über

iftrem ©ette abfeuert unb fieft böeftlieft wunbert, baf« fie barüber erfeftrieft

unb ungehalten ift.
—

Sa« follen wir nun gu bem Sillen jagen? Die ©eftilberung be«

l'orb ©pron im Gupftorion ift ja munberieftön, unb fein Gftarafter, feine

Diefttung«art, fein ganzes Sefen ift in poetifeften ©ilbem oortrefflieft au«*

gebrüeft. Stber ift beim Da« ber Gupftorion, ben unfre Dichtung forbert?

ift e« ber richtige ©oftn ber flaffifcften Ipelena unb be« romantifeften gauft?

»erförpert fieft in iftm bie ©erfeftmelpng be« grieeftifeften unb be« germa*

nifeften Seifte«? Unfre Stntioort fann nur lauten: nimmermehr! Seit

efter bürfte man ©pron ein wilbe« Gytrem ber tMomantif nennen. Soetfte

ftat ja allerbing« ©pron feftr ftoeft gefeftäfgt, ftat iftn für ein große« Dieftter»

geuie erflärt unb ihm in bem — woftl mit ©orbebaeftt etwa« allgemein

gehaltenen — Irauergefange een fterrliefte« Denlmal gefegt. Darin liegt aber

feine ©ereefttigung. ben unreeftten ÜWann an bie unrichtige ©teile p fetten.

Slber, fragen wir weiter, wa« füllte benn Soetfte tbun? Üaffen wir

bie größten unb beften unirer Dichter »or unferm Seifte »orübergieften.

Digitized by Google



371

io eignet fith rouhl fein Gingiger gu bem Gupfjorion, roie ©oetfje iljn

brauste. 8m metften batte ficf) toofjl ©effilier geeignet, unb mir mürben

geroifs banfbarer ^reube ooü fein, hier aus ©oetlfe’S SDhmbe eine 2tpotf?eofe

SchUler’8 gu haben, «bet felbfl Schiller märe hier nur gutn Dheil au

feinem ©la^e geroefen. Nun, iagen mir es gerabe heraus: Sinnig unb

allein nur ©oetfje märe ber rechte roahrhaftige Guphorion ! Hber feine

loirflich große ©efcheibenbeit oerbot ihm, felbft in oerfcfjleierter pfornt fich

felbft als Guphorion bin^uftellen So macht benn bieS Unterlaffen unb

bas ^ineinfdjiebm Vorb ©pron’S feinem Gharafter alle Gbre. Drum fei

unb bleibe es fern oon uns, ©oethe um biefe« GuphorionS millen herab*

gufefgen. ©as ber Dichter ©oethe oielleicht in unfern klugen »erliert,

Das geminnt ber üBenfch ©oelhe in unferm bergen.

DaiS aber ®oetfje in ber Dffat ber richtige Guphorion mar, bebarf

für feinen ©oethefenner beS ©eroeifeS 9Bie er bas ftlaffijche in fein eigen

^leifch unb ©lut aufgenommen hatte, geigt ber erfte flbfchnitt unferS

britten ÄfteS; roie bas Nomantifche, geigt ber groeite. Unb roie er beibe

gu einer oollenbeten Ginheit in ©cift unb iperg herauögebilbet hatte, Das

geigen taufenbfach feine ©erfe. ^th roill gar nicht jene Dichtungen nennen,

melche beroufste Nachahmungen beS ©riechifcben fmb (mie bie ÄdnlleiS).

Uber Das möcht ich h^t berühren, fo unbebeutenb es auch fcheinen mag,

bafs ©oethe es oerfteht, in menigen ©orten onomatopoetifch baS ©efen

eines gtiechifchen Dichters gu charafterifieren. ©Jir finb bie feilen immer

munberbar fdjön erfehienen, in benen er bie olhmpifcheit ©agenroettfämpfe

unb bie ©inbarifthen Siegeshpmnen fchilbert (in ©anbererS Sturmlieb):

4öenn Oie iRäOer tafftUen,

ÜHat> uin iHat reifet) utnS .Biel «oeg.

bod) (log

ficgturcfcglübter

Jünglinge ©eitfcijtntnan,

unb ftd) Staub roäljt’,

mie Dom fflebirg bccab

ttiefclmetter inS Ibat,

(tstübte beme ©eel (Sefabreit, ©inbar,

fDtulb.

©on ähnlicher Schönheit finb auch bie oorangehenben ©erfe, in benen

er baS ©efen ber Dichtungen flnafrcon’S unb Dheofrit’s nachahmenb

fchilbert. — HlS ©eifpiel biejeS ©eifteS nenne ich baS herrliche ©ebicht

„©feine ©öttin", in melchem griechiieher unb germanifebet (Seift fidj oöllig

burchbrungen haben. — Noch tiefer erfeunen mir ben beutfdfen ©riechen

in „^ermann unb Dorothea", roo ber in Deutfchlanb roiebererftanbene

potner unb Dheofrit in feliger Nuhe beit „Sieg beS epifchen ^riebenS"
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feiert. — Unb nun bie firone non Allem: bie ^p^i^enie, biefe echte eble

Göriechin mit bem meinen beutfcben Sebnfucbtebaucb unb ber ^eiligen

©abrbaftigfeit. 'Uhr baucht es ju gering, wenn ich um btefe« ©erfes

mitten föoetffe ben heutigen Sopbofle« nennen füllte. 3*$ will lieber ge--

fteben, bafS ich einfatf) in meinem „$auft" in bie liberfcbrift beS britten

AfteS als SBerfaffer ben 'Jianten ffiolfgang Apollo eingefchricben habe. —
iJTci ©eltalter feben mir in unfrer (Dichtung oor uns oorüberjiebtn:

baS flaffifcbe, baS mittelalterliche unb baS moberne. D)a« filaffififee batte

ficb überlebt, unb aus feiner lebten 3«t im römifcben ßaifertbum mebt

uns ein iDiobergeruch entgegen. Dann brachten germanifche ©ölfer neues

Veben unb (Streben in bie ©eit; aber bie 3*tt oerfanf allmählich in

geiftige Barbarei. Qrrjablt hoch ©etrarfa, bafS eS ihm Diele Mühe ge-

foftet habe, in ber Stabt Lüttich ein wenig linte aufjutreiben unb, als

er fit enbticb erhalten habe, fei fie ganj fafrangelb gewefen. Al« aber

ddt unb nach 1500 baS flaffijchc Ältertbum mit feinen gciftigen Schäden

— mau möchte fagen — neu entbecft unb erforjcht unb (öfter übertrieben

i

nachgeabmt mürbe, (eine 3«t, bie man mobl in Übcrfchäftung: bie ©ieber*

btrfteüung ber ©iffenfchaften genannt bat), ba bub burch bie neu eröffnete

fflelt eine neue 3e*t be» iHitigencs unb (SärenS an, mit ber Aufgabe, bie

miberftrebenbeu Elemente beiber Anfchauungen ju Derföbnen unb 31t einer

höheren Einheit bfrauSpbilben. 5)aS ift auch noch beut unfre grojje

Aufgabe. ffiir finb ja fo glüeflieb, fagen ,$u tonnen, bafS fie fchon oft

meifterbaft gelöft ift, fchon Don Schiller, nicht bloß in ber ©raut oon

'JJteffina, fonbern mehr noch im ffiallenftein, unb in oollenbeter, unübtr=

trefflidjer ©eife ift fie gelöft oon unfernt ©olfgang Apollo!

Sie (ScijUfin.

SPerltner SKcman in 3 iBüdxrn oon $aut SinCau.

<*RationaI=3tfl. 47, 492 ff.)

cpunbert fprachliche ©emerfungen.

I. Kapitel: 1. „SS machte auf Eugcnie faft ben Einbruch als ob

bie beibtn greunbinnen bie 'Jiollen Dertaufcht hätten, als hätte fte

bie ihre pbilofopbifchc ÜJlilbe an bie junge ftrau abgetreten unb Don ihr

bie abgeftreifte Unfreunblichfeit übernommen."

3n bem 3ufammcnbang beS Sanken mirb allerbings ber 8efer fidb

mobl fagen, bafS bie eine ber „beibtn greunbinnen" Eugenie felbft fei,

aber tlarer, beutlicber unb natürlicher mürbe nach meiner Anficht ber An=

fang beS SatfeS hoch mobl lauten: „6s machte auf Eugenien faft bot
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5inbrucf, als ob fie unb ihre greunbin bic ^Hoffen getaufcht hätten."

3m 93orübergehen möchte ich noch barauf aufmerffatn machen, ba[S ber

geroanbte unb feinsinnige ©chriftfteller für eine gefällige ÄbroechSlung geforgt

hat, inbem er auf ben mit „als ob“ eingeleiteten Safj (in welchem bas

ftilfSgeitmort „hätten“ am SehlufS fteht) ben gleichlautenben mit bloßem

als*(müer ©eglaffung beS ob) hat folgen laffen, worin bas §ilfSjeitmort

„hätte“ unmittelbar hintfr baS „als" ju ftehen fommt, f. £>auptichmier.

©. 34 b/5 h 5»r. 2.

2. „®emt er bie sBeiben . . . gemüthlich mitfammen plaubern

fah," ogl. mein ©örterb. IH ©. 849c. Üblicher hieße es h*ft wohl:

„mit einanber" — ober gufammen, f. unter sJir. 7.

3. „(Sie befaß offenbar nicht bie geringfte Qritelfeit. Das fühlte

'öerii'ift inftinftio. 5r mar nicht im ©tanbe, ihr über ihr äußeres,

über ihre 5rfcheinung bas armfeligfte. bas billigfte Kompliment ju

machen.“

5s giebt Sdjriftfteller, bie für grembroörter im Deutfchen förmlich

fchroärmen unb folche, als ob fie baburdj nicht eine sJ)JifSa<htung unferer

fo reichen unb bübfamen ÜButtetfpracbe, fonbern eine feinere unb höhere

Söilbung an ben Jag legten, felbft ba mit Vorliebe anroenben, roo ber

beutfehe ©prachfchat; bei einigem fRaehbenfen ihnen guten, Dollgültigen unb

üblichen 6rfa$ bieten mürbe. Einbau gehört nicht ju biefen ©chriftftellem,

bie mahnen, bie beutfehe Sprache bureh Sinflicfen unnöthiger frember

®eftanbtheile aufpufcen ju fönnen ober gar ju muffen, 3m ©egentheil!

er befleißigt fich im allgemeinen einer möglichfi ungemifchten unb rein

beutfehen ©prache unb, wenn er (roie hwtj grembroörter nicht oerfehmäht,

fo oerfährt er babei nach Öen ©runbfäften, bie ich in meinen „Deutfchen

©prachbriefen" (11. Äufl. fRr. 9 ©. 19 ff.) auSgefprochen ^abe.

Um ber ©ache willen glaube ich h'er baraus baS golgenbe wiebtrholen

äu follen.

Dort heißt es alfo:

^m ©egenfatj ju ben in ihrem Übereifer unoerftänbigen Sprach»

reinigern hat fchon ber bebächtige tfeibnij bie SJlothwenbigfeit anertannt,

„gewiffe noch gleichiam jroijchen Deutfeh unb gremb hin unb her flatternbe

©örier ein für allemal für beutlet) ju erflären :c.“ unb, nachbent ich aus»

geführt, in welchem Umfange wir Deutfchen fremblänbifche iöe^eichuungen

beijubehalten hoben, wie folche in ben entfpreepenben gälten j. ö. auch

bie über bie ÖMeichartigfeit unb SHeinfjeit ihrer ©pracbe fo eiferfüchtig

wachenben granjofen in ihrer IDfutterfprache beibehalten, — fahre ich

bort fort:

3n bem angegebenen Umfange werben meines SrachtenS bebächtige.
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oon engpergiger unb bumpfgeiftiger ©efchränftpeit fiep frei erpaltenbe

greunbe ber Sprachreinheit frembper ftammenbe unb frembe ©Örter als

berechtigt in ber beutfehen Sprache anerfennen; aber auch außerhalb

biefer ©egrengung wirb man noch gar manches oon einem feineren Ohr
als flörenbe unb frembartige Sntftellung ber reinen Sprache empfunbene

grembwort einftweilen butben müffen unb an ber gehörigen Stelle* mit

bem Pollen ©ewufftfein, marum man eS thut, es felbfl oerwenben. Ss

ift eben nicht möglich, baS feit ^ahrhunberten auf bem gelbe ber beutfehen

Sprache rouchernbe, tpeilroeife fogar gehegte unb gepflegte Unfraut mit

einem ÜJfal auSgugäten unb bie baburch entflanbenen Sücfen fofort mit

guten peimifepen Änpflangungen geniigenb unb oollftänbig auSgufüllen. Der

eben fo bebächtige tute feinfühlige öeffing, biefer große üßeifter beS beutfehen

Stils, bet uns Sillen auch in bet forgfältigen unb liebeoollen pflege unb

bem oerftänbniSDollen An= unb Ausbau ber Sprache als glängenbftes

’JKufterbilb ooranleuchtet, hatte fich befanntlich gu eigenem ©ebrauep eine

Sammlung pon guten, aber roenig üblichen AuSbrücfen angelegt, bie ihm

gut Ausfüllung irgenb einer t'ücfe geeignet feierten unb pon benen er bann

auch manche burch beu (Gebrauch in feinen Schriften in Umlauf gefegt.

$n biefem ©ergeicpniS finben mir bann g. ©. bie hergehörtge fehr beachten«»

unb bepergigenswertpe ©emerfung, bafs er in feiner „Smilia ©alotti" an

einer Stelle ftatt fiopie hätte Abbilb fe^en fönnen, „tpenn es im

Dramatifcpen nicht mehr barauf anfäme, ber ©erfon eher angemeffene

als gute ©orte in ben ’Hfuttb gu legen." — ©gl. auch in meinem

„beutfehen Stilmufterbuch" S. 277 gu bem pon g. g. Sngel in feinem

„Dobias ffiitt" gebrauchten AuSbrucf: „ber S tabtpoete" bie ©emerfung:

„für bie Sittenfchilberung paffenber unb bie gu fchilbernbe ^eit begeichnenber

als ein gut beutfeper Ausbrucf (wie etwa: ber ftäbtifche ©elegenpeitsbitpter)“

unb weiter eben ba (S. 302 ff.) ben nicht genug gu empfeplenben unb

gu bepergigenben Auffafc „SRattonalepre" aus Sngel’s „gürftenfpiegel".

Stlach biefer langem Abjthweifung tomme ich auf bie beiben peroor*

gehobenen (wie ich gugebe, burcpauS noch gäng unb geben) grembwörter in

ber Stelle aus Vinbau s fRotnau gurücf. :gtp fann unb will fie pier nicht

tabeln, aber ich bemerfe boCp, bafs Sinbau fie mopl hätte permeiben fönnen,

opne gegen bas heute Übliche gu oerftoßen wenn er etwa geieprieben pät:e:

„Das fühlte ©. unbewufft. Sr war niept im Stanbe, ipr über ipr

Äußeres . . bie armfeligfte, billigfte Artigfeit gu lagen."

4. „Sr war ipr offenbar Pollfommen gleichgültig. Obgleich Das
baS gang Sftatürlnpe war, perbrofs eS ihn boep." Bielleicpt hätte ber

Scpriftfteller hier mit fHücfficpt auf ben ©opllaut baS erfte Das burch

Dies erfefcen fönnen ober feilen, obgleich gwei unmittelbar auf eir
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mijslautenb finb unb fid> auch nicpt immer (eicht »ermeiben laffen. $ch

habe — ehrlich geftanben — mit meiner ©emerfung auch eigentlich nicht

grabe Öinbau treffen wollen, fonbern minber feinhörige ©chriftfteller als

ihn, bie auch oor breimaligen bae) unmittelbar hinter einanber nicht zurücf«

fchrecfen unb alfo j. ©. auch oorlommenben ftalls oielleicht fchreiben würben:

„Obgleich er einfah, bafS TaS baS ganz Natürliche war, oerbrofS eS

ihn boch " (ogl. ^auptfdjwier. ©. 7t3a Nr. 3.)

II. Sap.: 5. „@efelli<haftli<h feiert er eigentlich größere Triumphe

benn als Siinftler." ©gl. jpauptjchmier. ©. 308/9 unter bem Titelfopf:

„©ergleidjenbeS alö unb wie" Nr. 4g wo ich für bteS „beim als“

©elege aus ©oethe, ^rametmann, t&ottfr. Seiler, Veffing, Nob. ©ru(’v

Sari ©ogt gegeben, $d> habe bie ©teile aus Sinbau hier nur hinzugefügt,

weil Suftmann in feinen allerhanb Sprachbummheiten © 279 für bas

auch ohne ben ^ufammenftcfj mit einem als heute noch in bcr gehobenen

©prache burchauS nicht oeraltete benn (f. unten Nr. 39 unb a. a. O.

bie ©elege bafür aus guten unb muftergültigen ©djriftftellern in Nr. 4f)

gefegt wiffen will, mit ber 'Behauptung („©egrünbung“ fann ich nicht

fagenj: „Die lebenbige Sprache fefit unbefangen ein boppeltes als“. Senn

ich bagegen a. a. O. als „unerträglich hott“ Säge bezeichnet höbe, wie

ben folgenben aus Olen’s Naturgefchichte: „Tie gange §>aut ift als nichts

ÄnbereS ju betrauten als als eine Vage oon Neroenmärz<hen“, fo über»

laffe ich getroft ben „unbefangenen“, nicht ganz harthörigen Vefern bie

Sahl z®if<h«n benn als ober bem als als, f. u. Nr. 31.

6. „ein fehr hübidjer SNenjch ... mit Iraufem blonbcnt £>aar

unb bünntm blonbcnt ©oßbart," richtig mit gleichmäßiger enbuug em

für bie beiben auf einanber folgenben männlichen ober fachlichen ©igenidjafts»

Wörter im Tatio ber (Sinzahh ogl. Nr. 13, f.
barüber $>auptfthmier. 3. 97 a

Nr. 10 unb in ber geitfehr. bie ^nholtSoerzeichniffe aller Jahrgänge.

III. Sap.: 7. „Sie ftanben mit einanber auf gutem ftuße, aber

oon einer innigeren unb Ijeralidheren greunbfehaft war nicht bie Diebe.

Senn fie zufammenfamen, fchüttelten fte (ich bie .£>anb unb oerfehrten

gemuhlich mitfammen“ ©p. 498 [üblicher: mit einanber ober zu*

fanynen] f. o. Nr. 2.

. 8. „©ei TonnSborf war geftern großes Vämmerhüpfen, ein Nabel

oon jungen SWäbcheit, bie alle unter bie ipaube fommen wollen ic." —
fpöttifdje Bezeichnung für „©all, Tatizoergtiügen für junge SDiäbdjen.“

9. „Tie arme Heine griba TonnSborf . . ., ein fümuierliches,

fpillerigeS Ting, mit Slrmen, wie Trommelftöcfe," f.
mein Sörterb. Ill

S. li'jja.
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10. „Unter all biefen törpertidjen, geiftigen unb feeltfdjen 5? er*

fümmertfjeiten nahm fich Jräulein 6ugenie au$ »ie ein 3d>»an unter

Ärätjen“ — in meinem 6rgäng =©örterb. S. 325 a nadjgutragen, wo

aflerbtng« ©erfümmertheit aufgeführt ift = ba$ ©erfümmertfein, aber

nicht in ber ©ebeutung unb Bmoenbung (in ber ÜReljrjahl) »ie hier ==

ein oerfümmerteS ©eien, folche ©erfon.

11. „6r ftanb ihr gegenüber roieberum unter bem feltfamen ©anne

einer ihm unerflarlichen erfaltenben unb läbmenben ©eroalt“ 3p. 500.

ftatt be§ richtigeren erfaltenben mit bem Umlaut, f. bagu, »a« ich in

meinem ©örtcrb. I 3. 855 -856a unb 6rgäns.*©örterb. 3. 292a

über bie Untertreibung beS intranfitioen falten unb be$ faftitioen falten

(=* falten machen) unb ber häufigeren 3ufammenfet5
ungen ausgeführt unb

belegt habe. ^d) wäre faft geneigt, hier einen — ber in ber SRat.*3tg. nicht

feltenen Drucffeljler angunehmen, icenn ich nicht in meinem ©örterb. unter

er falten in SRr. 2 für bie umlautlofe Jorm ftatt ber umgelauteten Belege gege=

ben hätte, bie ich hier gu »ieberholen für angemeffen erachte: 6s heißt bort

:

tr. unb refl. ftatt erfälten: 6ine ftreunbfdjaft, bie fich nie

erfaltet hot. 6nfe Denfto. 1, 433. Qht ftiüess Reiben fteigerte unb

er faltete abtoecpfelnb feine Siebe, ^annp Setoalb ©r. Souis gerbinanb

1, 64. DafS erft ber Job bas ipers beS beliebten erfaltet. SRob. ©ruh

aßufifantenthurm 246" —

,

woran fich in bem 6rgäng.=©örterb. bann noch 3 »eitere Belege unb

nun noch ber obige oon Sinbau fchließen, f. auch in biefem £>efte ber

3eitfchr. 3. 391 SRr. 10.

IV. ffap.: 12. „Seltfam . . ., bafs ein ©Jäbcheit, roie fte, fii) »on

ber gefälligen Dberflädjlichfeit beS guten ©iftor hatte beftecfjen laffen fönnen

^a, er roar ein fehr hübfcher Bfenfch- 6r »ar geroifS auch talentooll.

Die bummen Meinen ©änSchen fperrten ben Schnabel auf unb fahen mit

fch»ärmerifchen ©liefen gu ihm empor, wenn er neben bem flöget ftanb

unb feine fehmachtenben iRomangetc flötete. Dafs aber auch Sugenie bie

billigen fiünfte biefes 3 alonrattenfängerS nicht burc^fchaut hatte,

Da« nahm ihn ffiunber." 5Rr. 502, ogl. mein ©örterb. I 3. 410, roo

ich gefagt habe: „{Rattenfänger: 1. ogL Sfammerjäger: Der {Ratten*

fänger oon Jameln, nach befannter Sage, auch Sinber fich nachloefenb,

ogl. ©eetffe 1, 160 ff.: „Jfch bin ber »ohlbefannte Sänger,
|

ber oiel*

gereifte {Rattenfänger . . . {Mitunter auch *in Äinberfänger . . . ©elegent--

lich ein 5D?äbchenfängcr!“ Daher: ©ermalebeiter {Rattenfänger! 11, 162

[©alentin im f^auft I] gu einem, ber burch fein 6itherfpiel ein {Dfäbchen

oerlocfen null ic." — unb für bie »eitere ^ufammenfe^ung: Salon*

rattenfängerf. ©üchmann ©eflüg. ©orte 16. Sufi. S. 166, »o es :
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„Später nannte ein Äritifer ber Nachträge gu ben ifleifebilter»

(1831)' im ,ftonocrfationSblatt‘ jpeinricb §eine einen .©alonbemagogen*

(f. Gef. 2B. XX, 225. 1876), woraus bann bas harmlofere ffiifyoort

,©alun tiroler entfprungen fein mag, roaS [baS] ©ertf)olb Auerbach in

feinem fHoman ,8uf ber §öhe* gebraucht unb bas oon Defregger gum

Ditel unb Inhalt eines GemälbeS (©erlinet Sflationalgalerie) auSetforen

warb, nur bafs bort nicht bas ffialbfinb im ©alon, fonbern ber ©alon»

rnenfch unter ben Sälblern bie fomifche fjigut fpielt.“

13. „Sine fcngeige in großem llmfchlag oon befonberS [chönem,

mattgelbem englifchem ©apier ec." f. 91r. 6.

14. „3Uio werfen ©ie bei ben |)ertfchaften gwei ffarten oon mir

ab" Sir. 504, in ben für «ufnafjtne ber ©efuchsfarten jc. beftimmteu

ffaften, ähnlich, wie man burch bie ©oft gu beförbernbe ©achen in ben

öffentlichen (ober ©oftO ©rieffaften wirft.

V. ffap.: 15. „©iS gur ©tunbe habe ich nicht bie Shre, bein

gräulein ©raut gu fennen," ogl. baneöen: beine räulein ©raut,

f. f)üuptf<broier. ©. 157 a/b unter „Rügung nach bem ©inn" Sir. 1 f

unb mein Sörtetb. I ©. 488 a f. u. Sir. 24.

16. „Sir hoben ja bie ©a<he gu Dufgenben ©ialen befprochen.“

Sir. 506, wofür es richtig heißen müfste: gu Dufcenben oon üRalen

ober (minber üblich) ju Dufcenbmalen, ogl. auch: manch »her oiel

Dufcenbmal ec., i. £>auptfchmier. ©. 243a, mein SBörterb. II. ©. 213.

17. „,äber erlaube!* tief ©iftor . . . ,ßwifchen einet ©crmäfflung

unb einem ©elbftmorb — ich benfe, bu wirft felbft einen gewiffen UnteT-

fchieb gelten laffen.' — ,äber natürlich! ich wählte baS ©ilb nur, um jc.‘"

— wo baS gweite beroorgehobene aber (entfprechenb bem frangöfifchen

mais) im Deutfdjen hätte wegbleiben fönnen, f. hierüber 3eitfd)r. II

©. 259 u. ä. (f. bie QnhaltSoergeichniffe ber folgenben ^ohrgänge).

VI. ffap.: 18. „Der ältefte biefet ©öhne ftarb in gang jungen

fahren noch bei tfebgeiten beS ©aterS; auch ber gweite, ?ebere<ht, foüte

ben ©ater, ber im ^aljte 1805 bie 2lugen fchlofs, nur um wenige ÜJIonate

überleben." Das beroorgehobene, eine Gleichheit begeichnenbe auch ift —
ftreng genommen — nicht gang gutreffenb, ba ber gweite ©ohn nicht, wie

ber erjte, fchon bei Sebgeiten beS ©aterS geftorben
;

hoch ift eS als eine Ärt

Rügung nach bem ©inne gu rechtfertigen, in fo fern bem ©chrifffteller

ber Gebanfe oorgefchtoebt: bie beiben älteften ©öhne fonnten, einer wie

bet anbere, baS Gefd/äft nicht fortführen, ba ber ältefte fchon bei l'eb=

geiten beS ©aterS geftorben unb auch ber gweite ben ©ater nur um

wenige SDIonate überlebte; bo<h bürfte ein bloßes unb ftatt beS auch wohl

ben ©orgug oerbienen.

f. örutfd* Sprach VIII. 3abrn. 29
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VII. fiap.: 19. „Rennern oerboppelte jcine Stufmertfamfeiten unb

machte nach Verlauf oon einigen Jagen gang bi«frete unb corfi^tige Än=

beutungen feinet magren 'äbfidjten. Sie fdjienen inbeffen faum richtig

oerftanben worben gu fein; benn er bemeTlte nur in bem '.Benehmen ber

2)eiben eine gemiffe, allerbing« faum erfennbare gurüefhaltung, für bie er

bei feiner ©itelfeit nur bann eine Srflärung batte finben fönnen, wenn

man an ber Vauterfeit feiner äbfichten hätte gweifeln bürfen." Jäufche

tib mich nicht, fo wäre e« bem auegubrücfenben (Sebanfen gemäßer, wenn

ftatt be$ beroorgebobenen fionjunftw« be« ’JJlugquamperfeft« ber Jfnbifatio

beö fjmperfeft« gefegt märe, alfo : „für bie er bei feiner ©itelfeit nur

bann eine ©rflärung finben fonnte, wenn ic " ^ oerfenne babei nicht,

baf« fidj auch bie gewählte Zeitform “Vecbtfertigen läfft.

20. ,,©r [Rennern] fpradj, als er mit feinem Soctus im .perbft

in SBerlin wieber gufammentraf, mit Donn«borf über bie Sache [baf« er

befjen lochtet ^eiratben woüej. ©r mar gang oermunbert, al« ber Sktter

nicht fofort mit beiben £>änben gugriff; unb al« er Jage« barauf einen

langen ®rief oon Donnsborf erhielt, in bem ihm griba’« SBater in böf*

lichfter ftorm mittbeilte, baf« er fich einftmeilen noch nicht entfcbließen

fbnne, fich oon feinem Äinbe gu trennen tc.“ Der Saig ift burebau« flar

unb überfichtUch, unb Einbau oermeibet auch glütflich burch bie abwechfelnben

löegeichnungen für ein unb biefelbe Verton ftatt ber nicht immer gang

Haren unb ungweibeutigen persönlichen Fürwörter ber britten fJerfon bie

fonft burch biefe nur gu leicht fich einftellenbe 'JDiöglichfeit oon ÜRif«beutungen

logl. meine ^auptfchwicr. S. 353 b ff. unter bem Jitelfopf: 3 roe ' s

beutigleit 1 d)
;
aber bet tiefer be« fRoman«, ber au« bem Horbergebenben

weiß, bajs Donnsborf Rennern’« Sociu« unb SBetter unb gugleich ftnba’s

tBater ift, „fühlt" in ben abwechfelnben sBegeidmungen für bie eine fJerfon

oielleicht ein wenig gu fehr „Slbficht". bie, wenn auch nicht grabegu „ocr^

ftimmt“, hoch ein wenig ftört. Danach bürfte eine fürgere Raffung mit

mäßigerer Slnmenbung ber abwechfelnben '-Begegnungen ben fßorgug oer^

bienen, alfo etwa:

„®t fprach mit ieinem Sociu«, al« er mit biefem im £>erbft in

'Berlin wieber gufammentraf, über bie Sache, ©r war gang oerwunbert,

baf« ber SBetter nicht fofort mit beiben £>änben gugriff ;
unb, al« er Jag«

barauf einen langen sBrief erhielt, in welchem ihn fyriba’« üJater in l)öf

lichfter f^orm mittheilte, baf« :c."

3;ch glaube faum, baj« ber 9efer hier ba« SBeggelaffene oermiffen wirb.

21. „Sie bemerfte, baf«, wa« fie guerft geblenbet hatte, hoch nur

'.Haujchgolb fei“ — , ogl. gu biefem gtücflich gewählten Söilbe g. '-B

in meinem fffiörterb. II S. 608 b bie Stelle au« Äinfel’« ©rgählungen:
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„Das fnattrige iSaufcbgolb mad)t fid) eben fo wohl wie bas Gbeb

mctall geltenb."

22. „ i'on bem armen reichen SDiäbchen," b. b- oon bem trog

i^res ©elbreid)tbums bemitleibenSwerten, weil oon ber Uiatur farglid) unb

ftiefmütterlid) ausgeftatteten 'JJläbchen, ogl. in meinem ©örterb. I ©. 44 r,

wo es unter arm beißt: »Oft als Opomoron in ©erbinbung mit bem

©egeniag" unb baju bort bie ©elege.

23. ,,©ie bie ungelenfe reiplofe Heine griba . . . fid) immer feftcr

in bem oon bem gefdjidten ©ogelfteller gelegten ©atn oerftriefte" —
burcbauS jpradjrichtig : aber »ielleidjt ftimmen bie i'efer bed) ber ©e*

merhtng pu, bafs es woblflingenber lauten würbe: „©ie . . . Jriba fid)

immer fefter in ba$ oon bem getrieften ©ogelftetler gelegte ©arn Der*

ftriefte" (f. mein ©örterb. III ©. 1244a über oerftriden mit in unb

bem ®at. ober bem Slccufatioj ober fonft: „in bem ©am »erftriefte, baö

ibr ber fd)laue ©ogelfteller gelegt batte“, wobei id) baS Gigenfdfaftswort

gef ebi <ft bureb fd)lau erfegt t>abc, um ben in ber ungebunteuen fHebe

ftörenben iKeim ju oerftridte ju oermeiben.

24. „Unb id) habe baS Sßergnügen, mein großes fträuleiit

Sodjter, an beren Änblirf i(b mi(b nun feit 24 3abwn erfreue, nod)

©ott weiß wie lange bei mir ju hoben," — wo bureboms iprachricbtig

bie oor bem iacbltcben Hauptwort gräulein ftebenben ©eftimmungSwörter

tm fä(bli(ben ©ej(bled)t flehen, wäbrenb baS ju bem babinter ftebenben

weiblichen Xodjter geljörenbe bezügliche Fürwort weiblichen ©efchlcchts tft,

i. o. 9lr. 15.

25. „Den nahezu fedjjigiäbrigen unförmig biden ©atten," »gl.

mein ©örterb. I ©. 481 n, wo id? für unförmig ©elege au« $einr.

o. Sleift unb Ibeob. üBügge gegeben höbe, botb mit ber hinzugefügten

©emerfung: „gewöhnlich unförmlich".

26. „Gr benagte bie erfte ©elegenbeit, um fi(b bem fdjlüpfrigen

©oben, auf ben ihn HgneS gebänfelt hotte, ju entziehen.“ Über bänfeln

f. mein ©örterb. I ©. 6112 c unb Grgänj.*©örterb. ®. 257 c. Die

bort für ba$ Sranfitto angegebene ©eoeutung aufjieben (jum ©eften

haben, narren, foppen te.), f. u. sJlt. 37: $>cinfeleien unb © chraubereien,

pafft aber nicht für ben ©ag oon Üinbau, wo es oielmebr ben ©inn oon

oerloden :c. bat, unb barum habe id) ben ©ag bi« angeführt.

27. „Slud) Gugenie fdjredte oor bem ©ebanlen, mit Rennern für

nun unb allezeit«! oerbunben ju werben, nicht mehr jurüd" — fchredte

(ftatt bes eigentlich fprachrichtigen fchraf) zurüd ift in bem heutigen

Sprachgebrauch faft baS Üblichere (f. §auptfchmier. ©. 249 b; mein

©örterb. 111 ©. 1007 c; 3eitfd)r. ©. 313 unb 391 97r. 10 unb bie

29*
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^nbaltsoergeicbniffe Per früheren Jahrgänge, bod) feilten meiner Slnficbt nach

maßgebenbe ©cbriftfteüer bahin gu wirfen Indien, bafs für baS intranfitioe

fehreefen unb beffen ^ufammenfefgungen bie richtige ftarfe g-orm nicht außer

(Gebrauch tomme. — ©tatt „für nun“ bwße es üblicher wohl: für jefct.

28. „©ie blicfte auf bie weißgefebeuerten Dielen mit ben merfwürbigen

Vinien ber burebfägten Äfte," — cgi. in meinem ©örterb. I 51c, wo

unter 91 ft in 9h. 5 bie hier geltenbe iBebeutung angegeben ift: „©teile

im £>olg, wo ein 9lft gefeffen: ©in SSrett Doller *Äfte tc.“

X. flap.: 29. „Süd ficb bei ber bereinbreebenben Dämmerung bie

©efellfcbaft gum Slufbrud) rüftete, trat Rennern an ©ugenie heran"

9h. 522 f. ben Sluffag: heran« ober binantreten hier in ber ßeitfebtift

©. 254 ff.

30. „,{Riebt wahr, §ergi?‘ . . .
§ergi‘ pflegte 3Siftor Jriba jebgt

gu nennen, ®r batte nach langem ©ueben feinen anbern Rofenamen er«

finnen fönnen. Unb ,$ergi‘ erregte f^riba'S unb fjapa Donnborf'S ©ohl«

gefallen" ebb., f. £>erg als „liebfofenbe ®egeicbnung geliebter fkrfcnen",

oerfleinert ^ergeben mein ©örterb. I ©. 751, plattbeutfcb, befonberS in

üReflenburg: Verging, bem ficb btet baS $ergi entließt.

31. ,,©S märe eine untoürbige Somöbianterei unb ©elbfttäufcbung,

»nenn mir für ben Äugenblief bie Serbinbung, bie ich mit lohnen anftrebe.

anberS benn als eine fogenannte SBernunftheirath begeießnen roollten.“

(9h. 524), nicht: anberS als als,
f. o. 9h. 5.

32. „©S liegt mir unenblid) fern, ©ie um eine ©ntfebeibung gu

brängen.“ Die burdjauS untabelbafte SBerbinbung: „geraanb um ©troaS

brängen" (ogl.: bringenb bitten, erfueben tc.) ift, toie bei ©rimm auch

in meinem ©örterb. unb ©rgäng.«©örterb. nicht aufgefübrt, mefshalb ich

fie bh naebtrage, ogl. (als oielleicbt etwas gewöhnlicher): auf eine ©nt«

febeibung bei ^bnen gu brängen. 9ii<bt gang gleich ift bie ißerbinbung:

^emanb gu ©twas (gu einer ©ntfebeibung) brängen.

( Jortfepung folgt.)

©oettje’ä £o$jeitlie&.

8on iHicbart Stnträ.

Die oielen feftlicben (Gelegenheiten beS menjcblicben Gebens wollen

beS bidjterifcben ©cbmucfeS nicht ermangeln. $b« J-rucbtbarfeit ift feines«

toegS gering, aber nach allen {Richtungen auSgefcböpft; ©ebanfen unb

©mpfinbungen, bie ihnen gu ©runbe liegen, finb — fte mögen ewig wahr

bleiben — ohne {Rettung ber Vangmeiligfeit oerfallen. Darum greift ber

©elegenheitSbicbter, unb namentlich ber, unter feinet Pflicht feufgenbe
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©erfaffer »on £wd>jeitSfarmen, beren traurige fWotroenbigfeit auch ber befte

©fenfd) nicht in 2lfcrebe ju [teilen oermag, nach ben ©lümchen. bie am
©ege toacbfen, nach ben, ihm unb bem ©efeierten perfönlidi nabe liegenben,

oft febr flein liehen Umftänben, 6s ift bitter, wie unter bem ©ortrage

bann baS äftftetifcfje ©efübl bes feinfinnigen 3ubörer^ ängftlicber jittert,

als ber ©ortragenbe felbft um feinen Erfolg. ©on Veiftungen biefeS

©ümes unb äderte« ift baS ©oetbifche ©ebicbt, baS fcblecbtbin ,,§ocbjeit'

lieb" betitelt ift, fo weit entfernt, toie feine erfte Überfdjrift oon ber uns

befannten. ©3 hieß Anfangs unb fonnte nod) fo beißen: „Der ©raf uub

bie 3®erge." Unter biefem tarnen ging es juerft in bie treuen §üter<

bänbe feines Äomponiften 3eltet, fo finben mir eS noch erwähnt in bem

2tnffa$: „©ebeictenbe f^örberniS burcb ein einzige« geiftreidfeS ©ort“

(.fpenipel XXVII, 351, gefcbrieben 1823). Die urfprönglicbe ©ejekbnung

trifft mehr ben Sern ber ©adfe, bebeutet uns, »ou oorn herein, bafS wir

eine ©age, ein ÜRärdjen erwarten füllen, bie fpätere, oieüeicbt eine ©rfin»

bung 3fller'S, beutet auf bie Schale, bie ben Hern umgiebt, auf bie fröh-

liche g-orm bes Siebes, feinen ©dfrnung unb feine ÜBufil.

„Der ©raf unb bie 3®erge“ lagen bem Dichter, man weiß nicht,

wie lange jcbon im ©inne. 21m 21nfang beS oben erwähnten Äuffafje«

fcbilbert ©oetbe, wie er folche fölotioe „oft 40 bis 50 Qabre lebenbig im

Qnnern erhielt.“ „3Jfir fehlen ber febönfte ©efit$, folcbe wertbe ©über

oft in ber ©inbilbungSfraft erneut ju febn, ba fie fid) bann jwar immer

umgeftalteten, bodf, ohne fiep gu oeränbern, einer reineren gorm, einer

entfdjiebeneren Darftellung entgegenreiften." ©s ift befannt, wie ©oetbe

fein ganjeS Sehen, boeb ficberlicb im Anfang feiner biebterifdjen Entfaltung

mit reinerem ©erftänbnis für bie ©ebeutung bes ÜKärchenS biefem fein

§erj juwanbte. 3n t'cr 3J2clufine erjäblte er bereits ben ©efenbeimern,

wie fein ©egleiter ©eplanb auSbriicflicb berichtet, jene 3wergenepifobe, bie

für ben Inhalt unferes ©ebichteS nicht wenig fünflänge enthält, wir finben

bort ben wefentlichen ©enbepunft in bem ©erlaufe aller 3wergenfagcn,

baS (oerbängniSoolle) glücf; ober unglüefbringenbe Saufdjen neugieriger

ÜJfenfdfen. fDJit biefem ©enbepunft finb fie auch bem Dichter ju ©ebör

gefommen, aber an welchem Orte? ©o 3werge, finb auch ©erge, fönnte

man fagen: 3®er9e geben nicht wenig um in ben ©agen ber ©djweij,

Ibüringen’S unb im ^arje; aber nirgenbs finb fie fo beimifd) unb erfüllen

fo auSfcbließlicb bie ©bontafie beS ©olfes, wie in ben fchönen ©ergen unb

©elänben^ ©achfen’s unb ber Saufift. Dort giebt es noch ©cplöffer unb

fHuinen, ober $lecfen, wo folcbe geftanben hoben; tiefe, enge Höhlungen;

©«bneiberlöcher, ©chäferlöcber unb ©olfsfcblucbten fehneiben in bie fenf*

rechten ©änbe oon ©anbftein. Einzelne ©ertiefungen beißen gerabegu
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Cuerjrlöcher, nach her «rt wie bie mittelbeutfche 3un9e ^a§ »3™“ f'4

bequemer gemalt (jat. Da« au«geroafcfine ©eftein formt fich gu munter»

liehen ©ebilben. Dort muf« auch ©oethe, Dielleidjt fchon oon feinem

©irth unb Schufter, in DreSben, ba« SNärdjen aufgefifdjt haben, NJan

ift ben Spuren uaehgegangen. ©ir haben „Deutfche Sagen", herauSgegeben

ron ben 93riibern ©rimm, 181 6, barin eine ©rgählung, roie eS f)ei§t,

münblicf) au« Sachten: „De« Keinen ©olfe« ^odjgeitfeft." Sie ftimmt

bi« auf ben Jfreugritter ©oethe'« unb bie ©rophegeiung am Schlui«, bie

©oetbe nicht hat, mit ber Jabel be« ©ebichte« im ©efentUchen überein.

Der ÄnfangSfituation im £>ochgeit«lieb fteht bie Jaffung, mie fie ©ötginger

gehört haben will, fo Diel naher, roie fie ficö am ©ibe oon ©oethe ent«

fernt. ?lueh ©iifehing’s „©öchentliche Nachrichten" (©reSlau, 1816) be»

fchäftigen fich eifrig mit ben Sagen be« Keinen ©olfc«; wichtig für uns

ift Stücf V (Seite 72) unb ber iluffafj: „Die Cuertfe, nach Sagen ber

Dberlaufift." 6« ift nicht möglich, feftguftellen, ob ber Dichter bie hier

ermähnte ©efchichte oon ber ©öchnerin, oor beren klugen bie ^-jroerge

feiern, ob er jene genannten Raffungen al« Vorlage benufgt habe. 211«

Vorlage, fönnen roir fagen, feine, al« fNaterial oieüeicht alle unb mehr,

©üfdfing lofalifiert bie Sage beftimmt, fnüpft fie an bie ©egenb um

3ittau, ©rimm nennt ben ©rafen oon ©lenburg; fo fuchen ja alle Sagen

bem ©lauben ber fJRenfchen fich leichter eingufchmeicpeln
;

©oethe geigt

nicht in biefem ©ebicht allein, fonbern überhaupt im ©egenfalg gu einem

Schiller etwa ober Uhlanb eine merfroiirbige Scheu, feine ©eftalten au«

ben ?uftreich ber Sage auf feften ©oben gu oerpflangat. Seine ©rafen,

Könige unb Sänger ftnb fämmtlich, feine Schlaffer meiften« namenlos, ©oethe

bricht bie ©gäljlung mit bem ©erfchroinben ber 3 ,Pfr3c af>. »ährenb bie

eigentliche Sage oon hier ab erft recht gefepäftig roeiterfpinnt, bie ©ebin>

gungen unb ©erbedungen ber 3 rcftge umftänblich ergäbt, unb roie unter

biefen Sebingungen bem ©efchlechte erft ©lücf, bann Unheil erroachfen fei.

Spielt ©oethe ettoa nur mit ber ©egebenheit? Nein, er roill fie nicht

abfchließen, er braucht e« nicht gu thun, bie ihm gang eigenthümliche ©n»

fleibung oerlangt, baf« er e« nicht tf?ue. Der Sänger tragt ba« ßrlebni«

be« 9lhneit auf bem §o<hgeit«fefte be« ©ifel« oor, bie freunblidjen SDfächte

haben fich hi« bafjin bem ©efchlechte treu erroiefen. Da« gegenroärtige

Jeft foll eben fo heiter auSflingcn roie bie ^oebgeit ber 3werge unb ictl

feinen Segen bringen, roie biefe«. Damit roären bie beutlichften ©gen«

thümlichfeiten ber bichterijchen Umformung h«tausgehoben bi« auf eine,

bie roefentlichfte, bie ben einfachftett Stoff ben funftoollften ©ebilben gur

Seite ftellt; nämlich bie äußere ©eftaltung, burch welche „ber ©raf unb

bie 3<aerge" wahrhaft gu einem „^ocfjgeitliebe" werben. Diefer roibmen
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wir ben jmeiten Xfieil unfer Unterfudjung. 93t« tofttn war bie 3«tt ber

Abfaffung jiemlich belanglos, fo halb es fich aber um ©oetljifche formen

banbelt, formen, an benen bie 3rit beftänbig bilbenb roirfte, ift bie ^rage,

wann fein Serf entftanben, bie näcpfte. Als im ^afjre 1802 mit 3tlter,

bem tierbienten Sapellmeifter ber 'Berliner Biebertafel, ein Singen unb

Slingen in baS .fjauS am ÜRarflplafc flu ffieimar eingog, ba regten fich

bie Zwerge wieber, bie, wie wir [affen, lange in ben Schachten ber Dichter»

bruft gewartet batten. Borljer fdjcn burch Briefwedjfel oerbunben, reichten

fich fjier jwei Jreunbe bie §anb unb erfetften, jeber bem anbem mit feiner

Serien, in fpäterer 3e ' f herbe Berlufte. Danfbar erinnern fie fich an

jene Jfefttage, bie 3*0«’$ Befucf) herbeigeführt hotte. Sine glücffelige,

oon UKuftf getragene Stimmung war ber 9?a<hflang beS Greigniffe«, aus

ihr ift unmittelbar bie ©eftalt beS BiebeS herauSgewachfen. Da« ©ebidbt

ift wie unter bie fünf Binien beS fftotenfnftem« gebaut. GtwaS AnbereS

tommt hiugu: Seit feinem Aufenthalte im Banbe ber fepönen färben unb

formen hatte fich ©oetffe einer ftreng formalen Schule unterlegen. GS

ift, wenn mir biefe Seite feiner Gntmicflung für fich betrachten, bie Brriobe

ber Stilisierung, in bie er eintritt. Dort war SDforifc fein ffitgroeifer,

in jüngfter 3«<t gollte er ber Schlegel’jchen l^ormgewanbtheit folche Auf»

merffamfeit unb Anerfennung, bafs er feine eignen Diftidjen burch Auguft

Silhelm fäubern ließ. Allmählich fteigert fich immer mehr ©oethe'S

3"tereffe an ber fform, er erreicht auf biefe Seife Sirfungen, bie cor»

mal« lebiglid) ber ©ernalt beS ©ebanfenä unb ÄuSbrucfS anheimgeftellt

waren; aber eS ift auch nicht ju oerfennen, wie eine gewiffe üftaßlofigteit

in Anwenbung ber formalen ffunft etnreißt unb bie gefchmeibige ÜJtufe

fteif unb oerfdjroben macht. — Das Alles gehört auf ein anbet Blatt,

wie bie Sorte fich häufen unb fpreigen, wie bie fHebe allmählich pomphafter

wirb, bie fpntaltifdjen Freiheiten gunehmen, wie bie in Briefmcchfeln wohl’

gepflogenen Dheaeteen fich unheimlich bemerfbar machen: Da« „§wchjeit»

lieb", baS im Anfänge biefe« AbfchnitteS fteht, ift rein unb unoertümmert

gu genießen. (Bgl. barüber Bictor §ef)n. ©oethejahtbuch. BanbVl 176 ff.)

Sit fingen unb fagen com (Strafen fo gern,

35er beer in bem Scbtoffe gebaufet,

35a, roo ihr ben Sntel be« feligen §errn,

35en beute oermäbtten, befebmaufet.

9lun batte fich jener im heiligen Krieg

•}u (ihren geftritten bunb mannigen Sieg,

Unb at« ei ju £>aufe oom fRbffelein flieg,

35a fanb er fein ScblSffelein oben,

3)o<b 35iener unb §abe jerftoben.

Digitized by Google



384

Angenommen, btr Sänger mürbe nach ber erflen 3etle unterbrochen,

fc^oit au« biefetn einen ©erfe Hingt ben ßuhörern etroa« non ber fptubeln*

ben ÜJfunterfeit beö (langen entgegen. Dem gu ©runbe liegenben iKhbthmu«

— man nennt itjn ben anapäftifchen Dimeter — ift eine unoermüftlube

©emeglichfeit eigen, melche einen tdjleppenben ®ang bet ©rgählung nicht

leiben mürbe; in ber Irabition be4 oorigen ^ahrhunbert« geigt feine Statur

noch eine anbere Färbung, lotfer, leicht unb groanglo« fteüt er fich bar,

mie bie ©ebanfen unb Gmpfinbungen, benen er bei anbern Ginbrucf cer-

fchaffen foüte. ©ill man oon (Erleichterung«* unb ©rheiterungämitteln biefer

Art eine ftarfe ©rife unb gugleich ben treffenbften ©emei« für ba« ©efagte,

fo genügt ein flüchtiger ©lief auf ben „fmchgeitsfdjert}“ ©ünther’«. Darin

hei§t eS:

0 fpiinmel! Sa« ftbi' id> Bor gtipigt ftüffc!

D Fimmel! Sa« rauiebtn Bor träftige &tüffe!

O fclmmtl! Sie Itipelt Da« giingtlnbt Spiel!

D Siebe! Sie maebft bu bet gteuben [o Biel! —

,

bie tingigen ©orte, bie im ©ebicht oielleicht noch anftänbig gu nennen

finb. gahmer .fjageborn (au« bem ©ebicht: „Der Alte"):

3m Ceiietjn ber alten oerfieQt fid> bie 3ufltnb:

©ie trinft nur bei Stopfen: fie burftet Bor Sugtnb :

3<b ebrliiber SUter BerfleOe midi autb,

Öejecbe oen Jüngling unb teere ben Scblaud).

ffiaren alfo bem Anapäft bur<h bie Ginfeitigfeit feiner ©ehanblung

enge ©rengen gegogen, fo begreift fi<h, baf« er, befonber« gur 3ect be«

aU^errfc^enben Aleyanbriner«, feiten gur Anmenbung fam. ©oethe macht

feint Ausnahme, nicht allgu oft erfreut fich ba« ©erSmafj feinet ©eadjtung,

wenn aber, fo in bem angeführten Sinne, ©ereits in ffeipgig fang ber

lebensfrohe:

„<J8 tüfft ftd) fo füge btt ©ufen btr jtonten

81« taum fiep btr ©uftn btr trfltn gtfüfft.“

Ähnlich 1789:

„Äomm mit, o ©djönt, lomm mit mit jum Sangt."

©enau ebenfo 1813:

„3$ babe gelitbct, nun lieb’ itb ttfl icdjt."

Grnftere ©ebeutung geminnt ber Sihpthmu« im SDfunbe be« liebe*

glühenben ©hileroS (©anbora), bo<h hören mir gleich barauf, mie btr

bebädftige GpimetheuS oon bem „lonmafj beS ©efangS“ berührt mirb:

„(Sin tilenb leifer Sritt berotgt r«b b<r

®tit frobtm Sonmafj btrgtibebtnbtn ®cfang8."

Diefe« frohe „Donmafj h«gtrhebenben ©efangS“ hat ftch allen

Denjenigen bemährt, bie einmal in feftlicfjer Stunbe bei ©laferflang ba«
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l^otthefche: „Ergo bibamus“ haben jum §immel fteigen laffen. Dem
berrlid)tn Drinflieb ifl eigentümlich, baf« eS in 33er« unb ©tropfe, bi«

auf eine 3e*^. bie aber oon ber tDZufif erfefct wirb, fid) do(1 fernmen mit

unferm £>od^eit«liebe beeft. Offenbar erinnerte fid) ber 'Dichter im i^abre

1810 uneber feine« melobienreichen ©ebichte«. 3Kit ©orten Iäfft fid} bie

SWufif, roeldje im ©trophenaufbau liegt, gar nicht au«brücfen, roenn mir

nid}t eine ÜJfelobie fennen unb innerlich hören, bie mit jenem äufbau

fdjön gufammenflingt: biefer ruhige, faft feierliche Stngang, bie Steigerung

be« Done«, bie burch brei gleicpauShallenbe 33erfe tjrrbeigeführt miTb unb

ihren jpöffepunft im Slitfang ber »Orienten 3e*k erreicht, enblich ba« »olle

Stusflingen be« lebten 3)er«paare«. ©a« ift nicht ber ÜJfufif mit jenen

brei ocrfchroifterten SHeimen für ein herrliche« ÜRittel gegeben, ihre oolle

©eroalt ju entfalten! Dichter, bie (ich in ben Dienft ber fDfufif fteüten,

haben baoon, wenn anber« fte niufifaliich empfanben, ergiebigen (Gebrauch

gemacht, unb roie alt ift biefer (Gebrauch!

Dies irae, dies ill»

Solvet Baselum in favilla

Teste David cum Svbilla.

©r finbet fich bei @oetf)e befonber« in ben ©horliebern, 3 . 33. im ©hör

ber ©dfmiebe au« „^anfcora“. Unb roenn mir im f^auft lefen: Jljätig

ihn 33reifenben
|

Siebe 33etoeifenben
|

3)rüberlid} ©peifenben
|

^rebigenb

fReifenben
|
ffionne 33erhei§enben 1 (hieb ift ber ÜWeifter nah

i
®u<h ifl er

ba — fo erfennen mir flar, baf« ber Dichter nur an bie ÜJfufi! badjte;

benn gefprochen roirfen biefe reichen '.Heime nicht« roeniger als roohlthuenb.

©olche SReimfülle fann febr charafterlo« merben; auch lÄoetfje hat be=

3eichnenbe ©trophen (man fuche nur in ber ‘ßanbora nach), um ihn aber

nicht immer fpredjen 3U laffen, höre man 91. ©. ©chlegel, (Sebidjte

:

3nfd)tift (1811):

Siele« bat fid) umgeßaltet,

SDtancbc« 9ieu' iß idjon per alt et,

3n>ietrad)t bat hd) mehr jerfp a 1 1 et

,

Xorf) Pie Sieb’ iß nicht crfaltet.

6c bie 6djn>ingen eiß entfaltet,

91« id) jene Siebei fang.

Sa« ber Jüngling ju ocUenben,

Stoljen 2Kutb« ftcb tonnte blenben,

Sill ba« Seben anber« n> enben;

Raum beginnenb muf« inan enben.

'Jiebmt benn au« be« SWanne« §änben,

Xieutfcbe, bie geringen ®p enben:

tfuct bin id) leben«lang.
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(Sin Sdfwargfünftler fann nicht eleganter feinen elfenlangen Rapier»

ftreifen aus bem SDhmbe jiefjen, als biefer ©Riegel (Heime. (Sin befonbeier

Strophenbau ift nur bann am IMafte, wenn etwas gang ©efonbreS baju

einlabet unb ber Dichter nic^t nur fid> bamit gieren will.

Puffer biefem treffenben (Hhpthmus unb ber charafteriftiidjen ©tropfe

entfaltet nun ©oetfe gwar burchauS nicht ben gangen (Heidühum feines

poetifdfen ^auSratfeS, aber alle (Diittel, bie feinem ©ebid)te Jrcubigfeit,

(Bewegung unb Slang oerleifen. (tllfo ber Stil ift gwar einfad), wie fid)

ein (Kanten anbören foll, ebne Dropen unb glängenbe (Beiwörter ober

gar 2lnaphem, Gpipbern, ©Überholungen; „unb, als, nun" finb bie eingigen

fpntaftifchen ©inbeglieber : aber wie malt er jebe Stimme, jeben ©(ball,

baS grelle pfeifen unb ©eigen; bas heimliche Wispern unb Sniftern,

ftliftern unb ©(bwirren, baS raube Doppeln unb (Happeln unb Slappern,

wie malt er ben lang: baS Drehen, ©algen unb ben luftigen (popp, baS

(Hingeln, ©tbleifen, (Häufchen unb ©irren. Das ^ierlidje unb Sfomifcbe

ber (Situation finbet feine äußerliche ©irfung in einer Slngabl oon Demi*

nutioen. Um alle biefc Sinnlichen (Srfdjeinungen bem Sluge unb Ohr red)t t>er=

nebmlicb, einbringlid) gu machen, oerbinben fid) (Heim, Jtffonang, Ällitteration

unb ©innenreim. Slnmenbung [äfft eine befonbtre Sorgfalt erlennen,

biefelbe Sorgfalt, welche fi<h aud) bieSmal bemüht hotte, ben (Snbreim fo

rein wie möglich gu halten. Der leigte llmftanb ift nicht fo gang uw
wefentlid) für ©oetbe, ber in ben gahmen Xenien (ipempel 11 385) feinen

Stanbpunft bahin ertlärte:

Sin reiner (Heim roirb mobt begebt t;

Xocfa ben (Sebanten rein gu haben.

35ie ebelfte »on aDen (Sahen,

2>as ift mir ade (Heime wert.

So ift aus ber fthlicfeen Sage oon bem ©raren unb ben 3ujer9cn

ein ßunftmerf geworben, ein angiefenber ©egenflanb Men, bie Sinn hoben

für poetifdje formen. Uns erfüllt es noch anbere ^weefe als ben, welchen

©oethe bem ©ebiefee bcftimmt hat. inbem er an gelter fchrieb (©rief«

wed)fel, äusg. ccn Oiicmer Kr. 17): „$egen Sie biefe ©unbergeburten im

treuen mufifalifchen Sinne unb erheitern Sich unb uns einige ©inter*

abenbe.“

llnlänflft.

3u bem luffafe im 9. ,peft ber 3e'ti^r’ft auf S. 344/5 unter

bem litel Dereinftig gebe ich hier eine Mt ©egenftücf über bie in ber

Überschrift genannte 3f(tbeftimmung.
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Abelung in feinem ffiörterbuch V Sp. 1259 fagt: „lln läng ft, ein

Sftebenmort ber 3**1. nic^t längft, b. i. oor furzet ^eit, oor ffurjem; ein

©3ort, meines im gemeinen Peben üblicher ift als in bet eblen $(breibart,

lln oerneint hier nicht bloß, fonbern eS bezeichnet bas ©egentheil. Schon

Otfrieb fagt in bet erften Staffel unlango unb noch fefct ift im Ober*

beutfdjen unlang für furz, oon ber 3**1. üblich. Obnlängft für un*

längft ift eine feblerbaft gebebnte AuSfprache beS un.“

Der ©unft, auf beit i<b bie Aufmerffamfeit ber Veier bauptfählich

binlenfen möchte, ift bie ©ebeutung ber 3f**beftimmung un längft, bie

auch baS Sampe’idje ©JöTterb. übereinftimmenb mit Abelung fo giebt:

„lln längft nicht längft, oor furzer 3*'t";

unb auch ich in meinem ©örterb. II S. 22 b habe gefügt:

„AlceftenS @elb, bas er nicht lang’ (= oor nicht langer 3E*f
.
neu*

li<hj erhielt, ift mit einanber fort."

Woethe 7, 73, [bie SDfctichulbigen 111 2J tc.

3ch bab ihn nicht längft (ober un längft) erft geieben = oor

Surgem jc. . . . ©gl, bie ßufammenfe^ung beS SuperlatioS. z- ©.:

ÜJiein Uleffe, ber o b n längft oon toeiten Weifen
|

jurüefgefehrt.

Schiller 41fla [= 3J?ar. Stuart ll 4], gewöhnlich un längft (i. o.), oor

Surgern.

"

92un aber lefe ich *n ber 9?ational*3tg. (3)forgen*AuSgabe oom

24. 9loo.) in einem ffioman oon Sari ®reg unter bem Strich (ober im

Feuilleton) auf ber britten Spalte:

„©er nun wohl einmal ber ©eglüefte mar, ber mit ber §anb ber

hübfeben ©ertba auch ipaibbruch unb biefeS architeftonifche ^uroel erhielt?

Das würbe fi*b *oobl un längft entfeheiben," —
wo baS h*tPorgehobene llmftanbSmort ber 3**1 offenbar fich nicht auf bie

©ergangenbeit bezieht (= oor Sutgcin), fonbern oielmehr auf bie 3**funft

(== binnen fiurjem).

So weit mein ©ebächtnis reicht, ift mir unlängft in ©ejiehung

auf bie bemnächft fommenbe 3**1 '** h** ©<bt*ftfpracbc noch nicht auf*

geftoßen; oielleicht fann einer ober ber anbere ber freunblicben tiefer weitere

©elege aus ber ©ücherfprache mittheilen, ober auch nur genauere Angaben

barüber machen, wo biefer (Gebrauch in ber heutigen ©olfsiprache gäng

unb gebe ift, woburch er mich — unb, wie ich ntobt »orausfefcen barf,

auch oiele t'cfer — zu “Danf oerpflichten mürbe.
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Xobfrolj.

ÜJlit ftiücffidjt auf bie Äufforberung be« febr geehrten perrn $a=

auSgeber« btefer 3eitf<prift (7. §eft ©. 265) erlaube ich mir Da«, ma«

id) meiß, gxim ©eften gu geben, wenn ich auch oorausfetgen muf«, bai«

(unbigere (Mehrte ingroifchen ©effere« beigufteuern in ber glütflicben 9age

gemefen finb. Derjenige 9efer, bern ba« golgenbe nicht« 9?eue« ift —
barunter trirb fid) natürlich unfer Vlltnmfter in ber ilbfaffung non ©Örter*

bücbern befinben — möge bie« ruhig überfchlagen.

Hob froh ift gunächft öfterreithifd), wirb aber mehr in balbgebilbeten

Greifen gebraucht, bie bie ©lunbart gerne in« poebbeutfebe übertragen

möchten. Doch erinnere ich mich genau, e« auch in ©oiem gehört gu

haben, menit ba« ©ort auch bei ©cbm eil er nicht oergeichnet ift. häufiger

loirb freilich, namentlich in ber reinen ÜKunbart, gu 2 ob froh (z’ tot

froh, zi to we frow e) gebraucht. Doch bleiben mir gunächft bei tob froh-

Daf« ^ier tob al« eine ©erftärfung gebraucht märe, ift natürlich unb

auch oon ©anber« in feinen ©Örterbüchern menigften« angebeutet xoorben.

So roirb namentlich töt reif = oöllig reif in oerfchiebenen, giemlicb

roeit oon einanber abliegenben iDlunbarten, gebraucht, g. ©. in Preußen

(^rifchbier ©reuß. ©örterb. II, 406, mo freilich bieie« töt oerfarntt

ift): im Schroargtoa Ib (©chrnib ©chmäb. ©örterb. 130). Slnfäfge

bagu finb ja auch fchon im äWittelhochbeutfcpen oorhanben: fo g. ©. töt

arm (©eneefe- IDfüller I, f>8; ?eper SDihb- ©örterb. II, 1471), ba«

Schabe (ältb. ©örterb.* 947) gernij« richtig mit „im höchften ®rabe

arm" überlebt, ähnlich oerhält e« fich mohl auch mit töt st um, töt

trüebe, töt vinster unb ähnl. (©enecfe = 3RülIer III, 66). Huch anbere

Sprachen bieten bunhau« Sntiprecpenbe«
;

g. ©. ba« Cfngl. deaddrunk

fchmer betrunlen, deairipe tobreif, deaddull u. f. ro. ©eitere ©er*

gleicpungen bietet 9. 2obler: Über bie ©ortgufammenfefcung nebft einem

Anhang über bie oeTftärfenben 3ufammenfe<$ungen, ©erlin 1868 (©. 114:

123), eine treffliche ©eprift, bie ich gerne oor ber ©ergeffenheit be*

mähren möchte.

Allein rnenn auch hie ©ilbung oon tobftoh burch ähnliche 3“ s

fammenfefgungen mit töt hinlänglich geflüfgt rnerben fann, fo ift hoch bie

ftrage, ob nicht tobfroh trojgbem nur eine ©ertürgung oon gu 2ob

froh, z’ tod froh ift. ©enigften« ift gu 2obe als ©erftärfung fehr oer>

breitet; g. ©. zu töd wiir (©cpmeller=^rommann 1, 586; Schöpf 746:

9eper fiärnt. ©örterb. 65: zi toade); zi töd ftuh au« ÜWäbren (^rom-

mann üKunbarten V, 469). $n 2iroI mitb nur zu to wo fro we gebraucht

9eper ift im beutfehen ©örterb. (XI, 544) auf bie Sache gu menig
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«ingegangen. ffiemc ich nun alle Umftänbe in 'Betracht Riefte, fo brängt

lieft mir bie Überzeugung auf, bafs tob froh botft nur eine SBerlürjung

auö gu Höbe f r oft ift, inbem man bad als läftig gefühlte 93orroort

einfad) abgeroorfen bat.

SSien, 2. 9too. 1894. ^rof. l)r. 8al. ftintner.

©Jjradjliihe ©fuifrluiiflen ju 'iluffä^eu aus Der 9iattonal»3tfl.

I. $u Sugen ßabtl'S 9tuffa(}: „92 a cb bem 9lorbfap* (47, 490).

1. „Slber ein ffialfifcfjfang mar und oerfprothen morben. ffiir

batten roährenb ber lebten Tage biefe Weerungeheuer einzeln, fo roie

in ganzen gerben, menn auch nur in größeren ©ntfernungen erblieft.

"

®gl. meine fpauptuhroier. S. 347, roo unter bem Ditelfopf: „3ufammen»

gefegte £>auptioörter“ in 5Rr. 2 „bie Beziehung eine« ffürroortS, attributioen

fibjeltioS 2C. auf bas ®eft immungsroor t einer 3u fammcn ! cfo
un

fl''
al$

„Qntorreltheit" begeieftnet ift, oon ber fieft freilieft au<b bet @oetbe, Schiller,

Veffing, SBilft. o. .ftum&olbt, §einr. ®oß unb anbern namhaften

Schriftftellern 33eifpiele finben, roie bie bort zahlreich angeführten SBelege

zeugen, ^<h begnüge mich, inbem ich barauf hinroeife, ftier nur gioei an*

zuführen, ben erften als einen ber befannteften (aus Schillers Piccolomini):

„©S giebt im ü)i enfcbenleben [ftatt im i'eben bes Wenfchen] äugenblicfe,

roo et [ber ÜRenfch] bem ffieltgeift näher ift :c." unb ferner als einen

bem Sage oon 3abel fehr ähnlichen: „©in großes Stier gefecht, in bem

fechs biefer unfeh ul bi gen ®eftieit ihr l'eben ließen“ ffiilh- Wohr
Spanien 2, 51.* Den gerügten fleinen «nftoß hätte 3abf l burcf) bie

Sinterung fces Anfangs oermeiben fönnen, roenn er gefegt hätte: „Aber

eine 3aflb auf ffialfifche ic."

2. „“Die Stelle, roo ffialfifdje [pl.J fchroimmen, roirb meiftenS

burch eine Schar über ihn [Acc. ber ©inzahl] flatternber Wöoen gelenn*

zeichnet.“ Die ©inzahl bes ftürroorts (ihn) ftimmt nicht z« ber Wehr*

Zahl bes j£>auptroorteS (ffialfifche), roorauf es fieft beziehen foll, unb ba

außerbem ftatt beS oon über abhängigen SlccufatioS hi« richtiger ber

Datio ftänbe (f. meine ipauptfdjroier. S. 295 a 9hr. 3), fo barf man rooljl

einen bloßen Drucffehler annehmen, L: über ihnen [ben ffialfifchenj.

* Sgl. aud)
:
„Seit langer Beit batte taä Ordjeflet bet Oper feinen io au«*

gejeiibneten S auf enfebläger gehabt, feiner oot ibm batte fie (= bie 'Baute] mit größerer

Sauberfeit unb Sicherheit gefrblagen" tttn. SreStauer, ®er Älaoierlebrer (»om 1. Sept.

1890) ®. 236 b.
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3. „&m 21. $uli, Q lS wir na* 3n8° tarnen, batte man innerhalb

bcS ^agbbe^irf« bereite aebtunbfünfjig liiere erlegt, tuäfjrenb bie äus=

beute wabrenb ber ganjen ^agb^eit auf ungefähr 1 20 Gyemplare gefefjäfct

wirb. SBäbrenb ftd) bte erften SBalftjcbe auf ber Ja^rt üon ©obö na*

$ngo jeigten, mürbe gerabe im jweiten Salon ber ,21ugufta ©iftoria
1

ein

©all arrangiert te." Die brei fo unmittelbar auf einanber folgenben

wabrenb (jweimal als ©inberoort, bajwifcben als ©erbältniSwort) hätten

oermieben werben fönnen, wenn au* nur für baS ©erbältniSwort in

gefegt worben wäre.

4. „©eoor Dies gefdjat), baten fi* bie tfeute no* eine befonbere

Vergütung au§, bie it)nen in ©eftalt jweier Stiften Cigarren, eines SdjinfenS

unb mehrerer V a i b ©rot bewilligt würbe." 3* t'enu^c gern bie her

oorgefjobene bur*auS richtige unoeränberte g-orrn ber H)?e^rgaf>l i'aib,

um bei biefer ©elegenbeit auf Das b'njuweifen, was i* in meinen §aupt>

f*wierigfeiten S. 228 b/ü unter bem Ditelfopf: „©lural oon SDiajjen"

gefagt habe.

11. 3u einem Stuffab: „lalleljranb“ oon ©. ©enfelb (47, 666 ff. I.

5. „211S er [DaÜepranb] fpater gefragt würbe, wie er eS wagen

tonnte, in ©egenwart jener Dame mit ?llepanber ju unterbanbeln, wo

eine ^nbisfretion it)m leidjt ben Stopf batte toften tijnnen, gab er bie

felbftbewufste Antwort aurücf: 5ßod) niemals bat midj eine f^rau oer-

ratben." £>ier wäre bas beroorgebobene jurütf füglidier weggeblieben.

G. „Diefem eifrigen ©erebrer ber grauen ift eine Ehrenrettung ju

Ibeil worben [ftatt: geworben] burd) eine geiftoolle Dame in hoher

focialer Stellung. Qn [man jefte mit einem fiomma anftatt bes ©unftS:

,
in] einem ©u<b, beffen ©rünbliebfeit unb filarbeit uneingefdjränfteS Öob

oerbienen, ein [ftatt: einem] ©u<b, bas man ju ben beflen 6r,)eugniffen

auf bem ©ebiete ber biflorifefcbiograpbifdjen tfitteratur ja bien fann tc.“

7. „Äls fonftitutioneller ©ifd)of celebrierte er bie fir*Ii*e Ceremonie

beS fröberationsfeftes am 14. ^uli 17 HO, über beffen £wt)lbeit unb ni*ts«

fagenbe ©brafeologie er am lebten im Untlaren blieb," — üblidjer unb

beutlieber: am menigften, f. mein äHörterb. 11 S. 1170 unter leftt 2d.

111. 3U Aarl SBitte’S Äufjap: SuS btm 8«ben Dtatlborougb'S (47, 596 ff.).

golgenbe fur^e ©emertungen ju bem in ber Überftbrift genannten

Äuffa^ fitiben b>er wobl in ber 3f<tt<brift paffenb ein ©läfceben.

8. „©erabe in biefer Jpinjicbt finb bie . . . oorliegenben ©änbe . . .

oon um fo größerem gntereffe, als fte ic.“

„SDIit um fo begebrlicberen ©liefen oerfolgten befsbalb bie leidjb

finnigen §ofbamen ben fepönen Officier."
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2>er im Allgemeinen als hart ju meibenbe ^ufamtnenftoß zweier

unmittelbar auf einanber folgenben ©räpofitiottcn (f. £>auptf<hwier. ©.232 b/3 a

92r. 5 unb 6) ift in Serbinbungen wie bie oorftepenben weniger ftörenb,

weil in bem um fo cor bcm pcbern ©teigerungSgrabe bas feinen ßafuS

regierenbe um nicht mehr eigentliche ©räpofition ift ober als folche gefühlt

wirb. ©Jan cergleiihe — wo auch ber lleinfte Anftofj cerfchwinbet —

:

©ie finb oon befto größerem ^ntereffe jc. ©fit befto begehrlichem

©liefen :c. unb bagegen — wo bie £iärtc wohl auch für ein ftumpfereS

Dpr empfinblich beroortritt — : con in fo größerem ©Jaffe empfunbenem

^nteteffe; mit in um fo höherem tMrabe begehrlichen ©liefen jc.

§ier mod)te ich noch gleich ©ätje anfchließen, in benen bas um
mittelbar oor einer ©röpofüion ftefjenbe um nicht als ftörenb empfunbeu

wirb, weil es oerbunben mit ju oor einem ^nfinitio eben nicht mehr

eine ©räpofition, fonbern ein ©inbewort ift, j. ©.: Qcp wünfehe bir —
um mit wenigen ©orten — ober: um in jwei ©orten — oiel ju fagen:

alles ©ute jc., fo auch: um oon allem Übrigen ju fehweigeu jc.

Schließlich erwähne ich noch ben Jall, wo unmittelbar hinter einer

©räpofition über (ober unter) fleht im Sinn oon: mehr (ober weniger)

als j. ©.: „©täbte mit über (ober: mit unter) lOOOO ©nmohnern jc."

Auch pier wirb ber 3“fanimenftofj — wie ich glaube — nicht grabe als

ein fehr harter unb empfinblicher ©JifSftanb gefühlt; boep würbe ich für

mein Hpeil auch in folcpcn fallen oor^iepen unb als oorju^iepenb

empfehlen: mit mepr als (ober: mit weniger als) 10000 gin=

wopnern.

U. „©iepts oermoepte biefelbe [feine l'iebej abjujcpwächen, webet ihre

petrfchiüchtige ©atur . . . noch ... bie erfaltenbe ©lacht beS Alters,"

— ftatt beS ftrenger richtigen: erfaltenbe (f. mein ©örterb. I ©. 855 b/c

unb 6rgänj.= ©örterb. ©. 21)2 h); bagegen ftept richtig bie 3'0tm opne

Umlaut furj barauf
:
„Hrogbem aber trat in ben ©ejicpungen ©Jarlborougp’S

ju Ijafob II- halb eine offenbare ttrloltung ein" — , f. in bem oor»

liegenben £>eft ber 3e'*i^ r - ©• ;i ' l> ©r. 11.

10. „Der Hräger ber Srone, ber felbft oor ber ©ewalttpätigfeit niept

jurücf fepreef te, 0 ©ifepöfe ... in ben Homer werfen ju laffen," ftatt

beS ftrenger richtigen: jurücf fchtaf, f. o. ©. 379 ©r. 21.

IV. 3“ bcm „ibronbepcigungS^iDtanifeft beS SaiierS DlitolauS oon

SRulSlanb" ^7, üOO).

©on wem bie Übertragung ins Heutfcpe perrüprt, ift nicht angegeben

;

[ebenfalls giebt fie ju fpracplichen ©emerfungen AnlafS, wie icp pier bie

folgenben für meine 3eitfcprift mittpeile.
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11. „®ir teilen funb allen treuen Untertanen: (Mott hot auf un*

erforfdjlichen ©egen getrollt, bem foftbaren Heben UnfereS heißgeliebten

taiferlichen 23aterS ein 3«! Z“ feften,"

(Sercöbnlid; gilt niebt bie jroeifilbige ftorm tfjucn, fonbem bas

einfilbige thun, i. mein ©örterb. III ©. 1318c, Anm.; auch märe bie

gewöhnliche unb übliche Stellung im 2)euticben: „ffitt thun allen treuen

llnterthanen funb." — 6in ju por bem oon mol len abhängigen ^nfinitio

ift ungewöhnlich (f. meine £>auptfcbwier. S. 339a) unb bas ‘fJarticip lautet

ba in ber fRegel nicht „gewollt", fonbem „wollen" (f. ebb.), alfo:

„(Mott hat auf unerfotfchlichen ©egen bem foftbaren Heben UnfereS heiß«

geliebten fiaiferlichen '-BaterS ein 3>el f c
% e n wollen."

12. „©ir glauben, bafs an feinem Orte beS weiten ruffifchen fHeiches

nicht heiße Shranen fließen werben um ben oorjeitig abberufenen Sailer jc“

X»ie beiben SJerncinungen in bemfelben ©a^e ftnb hier nicht falfd) (f. meine

ipaupt furnier. ©. 227 unter ^JleonaSmuS 4a unb 3eit|’chr. II ©. 104

§ 137, VIII ©. 271 9fr. 30), aber bem (Meift ber beutfehen Sprache ge*

maß würben fie richtiger unb unjweibeutiger in jwei ©äfte oertheilt:

„bafs es in bem weiten mffifchen Sfeith feinen Ort giebt, in welchem

nicht heiße Xhtänen fließen werben tc."

13. „"DaS ©ebädjtnis beS 3°een ju ehren, ber bie unerschütterliche

©ahrheit unb ben ^rieben oerförperte, ber fein einziges SJfal unter feiner

Regierung gebrochen warb." $n biefem ©a$e tonnte ber Hefer ober

.fpörer, bis er an ben ©chlufs gefommen, in Zweifel fein, ob bie beiben

gleichmäßig burch ber angefnüpften ©äfce einanber nebengeorbnet ober ob

ber jweite bem erften untergeorbnet fein joll. $n fällen wie biefer

empfiehlt fiefj burchauS ein ©echfel ber bezüglichen Fürwörter welcher

unb ber (f. ^auptfehwier. ©.6 b ff. Sfr. 6): „welcher . . . ben grieben

oerförperte, ber u. f.
w."

2lu$ einem nur üffienigen juftänßli^en ©u$e non SHenan.

(Srnft SHenan hat eine bem Anbenfen feiner ©chwefter Henriette ge*

wibmete Schrift nur in hunbert, an bie nächften Angehörigen unb Jreunbe

Zur Sertheilung gefommenm Abzügen erfcheineu laffen. Aus bem höchft

banfenSwerthen Bericht, bm S. ©amofeh in berSfational*3eitung(9fr. 486 ff.)

über biefeS nur ©enigen zugängliche $)u<h oeröffentlicht hat* halte i<h eS

für angemeffen, ben Hefern meiner 3«itf<hrift wenigftenS bie folgenbe furze

©teile hier mitzutheüen:

„Sie [.^enriette Sfenanj hatte fich eine oortteffliche ©chreibart ge*

bilbet, bie ganz aus ben alten Cuellen gefchöpft unb fo rein, fo ftreng
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mar, bafS id) nicht glaube, (eit Bort=8topal (ber berühmten janfeniftifchen

Älofterfchule) habe man fttb ein $beal ber ÄuSbrucfSmeife oon oollfom»

menerer iKi^tigfeit jum ÜJiufter genommen. ®aS machte fie juroeüen

unerbittlich; fie lieg (ehr wenige ©djriftfteller unferer 3«it gelten unb,

als fie bie ffiffaiS (ah, bie ich oor unferer Bereinigung oerfafft unb bie

nicht ju ihr nach (ßoltn hatten gelangen tönnen, gefielen fie ihr nur halb.

Sie billigte ihre lenbenj unb meinte in (ebem f^alle, bafS bei biefer Än«

orbnung intimer, mit üJ?a| auSgebrücftet ©ebanfen lieber 'CaS, was in

ihm liegt, mit »oller Freiheit geben müffe. aber bie ftform erfchien ihr

nicht abgerunbet, fonbem oemadjläffigt, fie fanb barin übertriebene 3“ge,

harte Üöne, eine ju toenig refpeftootle ?lrt, bie Sprache ju behanbeln.

Sie überzeugte mich, bafö man im einfachen unb torretten Stil ber guten

Schriftfteller Ul 11es fagen tann unb bafS bie neuen auSbrücfe, bie gemalt»

(amen ©über ftefS oon einer übel angebrachten änmafjung ober bet Un«

fenntnis unfeteS alten Sprachfchafces herrühren ic."

Ttr iöilberjdjmiit! ber beutf^en Sjiradfe

in iauftnbtn DolIStfjümlitfjtr fRebtnSarten. Statt) Urfprung unb 9cbeutung (ettärt Don

Dr. pttmait @ cf) r ab er. 2., Dtnmtjrte unb Derbefferte Stuftage, ffieimar 1894.

Certag Don fSmil gelber. XX unb 548 ©.

©erects im 7. Jpeft meiner 3eitf(hrift S- 280 habe ich ben tiefem

bie hbchft erfreuliche ÜRittheilung machen tönnen, bafs bemnüchft eine oer»

mehrte 2. Auflage beS »ortrefflichen „©ilberfthmucfS“ erfcheinen werbe,

unb ich tonnte bas 8. §eft mit einem bafür beftimmten Äufi'afce: „®aS
(Roth“ (S. 281—299) eröffnen. als nun ber ftattliche ©anb bei mir

cintraf, fuchte ich junächfl biefen auffafc, ber meiner 3e> fi<hrift jur 3'er

gereicht hat unb über ben mir j. ©. ber Sanitatsrath Dr. ©buarb Hiaper

in $>alle gefchrieben: „3<h habe ben an ©elehrung unb Anregung fo reichen

äuffafc mit ©emunberung beS ©ienenfleigeS im 3ufammentragen alles

Deffen, was ju bem einen turjen'ffiorte „iRoth" gehört, gelefen unb

freue mich oon §erjen auf baS ju erwartenbe ffietf ^hreS greunbeS,

baS nach biefer unb ben (chon früher in Qhrer 3eitfchrift gegebenen groben

ein wahrer Schaff für baS beutfebe f>auS werben mufs unb jeben

echten Deutfchen mit ftreube unb Stolj auf unfre fo herrliche unb nament»

lieh auch fo bilberreiche ÜJ?utterfpra<he erfüllen wirb."

Ulber grabe biefer Uluffafc finbet ft<h nicht in ber nun oorliegenben

„oerraehrten unb oerbefferten" Auflage
;

unb bei näherem ©ergleid) ergab

fich, bafs auch anbere in meiner 3eitfchrift erfchimene unb für bie zweite

Auflage beS „©ilberfchmucfS" beftimmte Uluffälje Schraber’S hier feinen

.Scitidjrift f. b«utjdK ijpradjf, VIII. 3abtt>» 30
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fJlaft gefunben haben, j. S. bie über bie gatbenbejeidjnungen : ®rün unb

ffieiß, ferner über §aar, Jammer, Ohr :c. 3kr Verleger bat über

ben Umfang be« Suche«, ben e« je%t bat. nicht binauSgeben wollen ober

fönnen unb, ba ber {Raum, ben ©cbraber burcb Vkglajfung oon einjelnen

minbet bebeutenben Stuffäften in ber 1. Auflage unb burcb fürjere ftfaffung

in ben beibebaltenen gewonnen bat, für jablreiche mertboolle 3ufäf5
f UI,b

neue Aufiäfje nur eben tnapp jureicbte, fo bat er bie oben ermähnten in

meiner 3ritf<brift oeröffentlicbten Arbeiten unb manche noch im fßulte ber

Veröffentlichung barrenbe für eine britte Auflage jurücflegen müffen, bie

— wenn mich nicht Alle« täufcht — nicht lange wirb auf fid) märten

laffen, fo baf« ber rüftige unb jugenbfrifche ®rei« (baf« er im 3abre 1395

fein acbtiigfte« Seben«jabt oollenben roirb, merft ft«btr feinem oortrefflidjen

Suche fein 9ejer an), fo baf« er, fage ich, hoffen barf, eine ootlftänbige um

oerfürjte unb oermebrte Auflage noch felbft ju oeröffentlichen. tßir, feint

^reunbe, roünfchen e« ihm — unb un« oon $erjen. ^njmifcben dürfen

bie 8efer meiner 3eitf<b*ift ft<b be« Vorzüge« rühmen unb erfreuen, baf«

fte roertbooüe Auffäfce, welche erft in ber 3. Auflage Allgemeingut werben

fönnen, tbeil« fchon befi^en, tbeil« mit Sicherheit ju erwarten haben. 3«b

fcbliefje biefe furje Anjeige be« Suche« (einer ömpfeblung bebarf ti

für Seinen, ber ficb (Sinficbt in ba« ©erf oerfchafft) mit bem furzen, aber

alle« in fi<h fchliegenben Söunfcbe:

Alle« ®ute!

©otttond).

$n bem 8
. $>efte ber 3«tfcbrift batte ich auf ©. 316 eine ©teile

au« einem Auffaft oon Sorneliu« ®urlitt mitgetbeilt, worin ba« männ*

liehe Hauptwort Sau mich Piermal oorfommt, unb am ©ebluf« gefagt:

„ffienn etwa freunbliche 9efer mir barüber Auöfunft jufommen

laffen wollten, in welchen 0 rtf«haften unb feit mann (oielleicbt fchon in

älteren Sauorbnungen) ber Auöbrucf im Gebrauch ift, fo werben fte mich

baburch ju befonbrem $anf oerpflichten.
“

Äu« ben böchft banfensmertben 3uf<hrtften, bie ich barauf oon ©ach*

oerftänbigen erhalten habe, tbeile ich mit oerbinblicbftem Danfe nun bi«

ba« 9fachftebenbe mit, — junäcbft baf« burcb ein tücfifche« ©piel be«

®rucffeblerteufel«, ftatt be« in 12 3eilen oiermal gleichmäßig bei fforneliu«

®urlitt etfeheinenben „Sauri«h“ oielmebr „Saumicb" ju lefen ift

§err Vaul ©auerborn, Arcbiteft unb Sebret an ber Söniglichen

Saugemerffcbule gu Nienburg an ber Skier, febreibt mir:
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„Unter ©aumid) »erfleht man im mittleren unb (üblichen Deutfcf)-

lanb ben (Raum jwif^en jmei benachbarten ©runbftücfen, ber con cer-

fdjiebener ©röfje fein fann. ^n Jranffurt mar für bie flufjentbeite früher

ber ©auwich gefefclich, wie jeftt noch in Stuttgart. 3« Bremen ift

meinet ©iffenS nur gefcf)loffene ©auweife. Ob bas ©ort oon

Zur ücf weichen abzuleiten ift, fann ich nicht fagen, [ebenfalls hängt es

jufammen mit bem alten Sichtrecht, Draufrecht sc."

£>err Dr. @. fach, ©orftanb beS ftatiftifchen ©ureauS in Hamburg,

theilt über ben Huöbrucf ©auwich mit:

„fDiit ift bieS ©ort jum erften SDial in einem Suche aus bem

3af)re 1876 begegnet, welches con bem ^rofeffor am ^olctechnifum ju

SarlSruhe fR. ©aumeifter unter bem Xitel ,StabterWeiterungen in technifdjer,

baupolizeilicher unb wirthfchaftlicher Sejiehung
1

herausgegeben ift. 'Dort

heißt eS auf ©. 345: ,5Rach bem ftranffurter ©augefeft con 1851 foü

febeS neue ©ebäube con ber nachbarlichen ©renje um 2,66 ni jurücf«

weichen; ber Äbftanb wirb baher ©ich genannt
1 ."

perr ©pmnafial^rofeffor Sufang in Seoben theilt ferner noch er=

ganzenb mit, bafS in Seoben, wo faft alle alten Raufer in fleinen ^wifcben»

räumen — etwa 1 m breit - unb con ber ©affe gewöhnlich burch eine

bünne fWauet oerbecft, gebaut finb, bie 3wifchenräume (Reiche ober munb=

örtlich fR eichen heißen.

^nbern ich bas ©orftefjenbe hier in meiner 3eitfchrift ceröffentliche,

fage ich ««gleich ben gütigen ©infenbern meinen herzlichen unb cerbinb*

liehen Danf.

iBfreiiijelte beim Siefen nieberßefdjriebene (öemerfmtßen.

1. ^tneibeutigfeit.

„Der ,Oftafiatifche Slotjb' bringt eine Schilberung ber ,Durch*

guetung ©hina’S auf bem .gweirab
-

, burch bie amerifanifchen SRabfaffrer

ällen unb Sachtleben." 9iat.=3tg. 46, 456. ©ei biefer Stellung fann

bem ©ortlaut nach ber Sefer zweifelhaft fein, ob bie Schilberung ober

bie Durchquerung burch bie amerifanifchen fRabfahrer erfolgt ift, cgi. un-

Ztoeibeutig: eine Schilberung ber burch bie amerifanifchen fRabfahrer . . .

unternommenen (ober erfolgten, ausgeführten) Durchquerung :c.

2. ©ntbehrliche ffrembwörter.

„Seine Schilberung, ein SlugenblicfSbilb, ohne ©oreingenommen*

heit unb ohne iftachbefferung." ülat.'-3tg. 46, 457 (St. gfrenzel). pier

würben Jrembwörterfreunbe ober (um fie nach ih*er ©eife zu bezeichnen)

30*
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„^mpuri pen" (b. h- ©pracpmenger, ©prachoerunreiniger, ©ptadjbefubler)

oießeicht geglaubt haben, nur oon einer ÜJlomentphotographie ohne

Stetoudje fprecpen gu (önnen.

3.

Änreidjen.

„Qn Kiefenfcpüffeln, bie je 2 3flauen fwchgeftemmt auf ben £tänben

trugen unb anreichten ec." 3lat.»3tg. 46, 460 ftatt barreidften st.

f. mein ©örterb. 2, 707.

4.

Sroeifler an.

„Sin Dritter tljat einen heimlichen ©cplutf au« ber ftognafpafcpe,

bie ein 3®eifler an bem friegSminifteriellen ©einfeller gu (ich

geftecft hatte.“ 9?at.*3tg. 46, 460 patt: „Siner, ber an bem ©einfeüer

bes ÄriegSminifterS gegweifelt.

"

5.

Stellung.

.©erben aber ÜJianieren, bie außerhalb ber Wefellfcpaft, bie man

mit fRecht bie gute nennt, nur oorgufommen pßegen, innerhalb berfelben

nicht gebulbet finb, ohne ffiiberfptuch an einer fo auffälligen ©teile, rote

bie Sühne eö ift, wieber unb wieber corgeführt. fo sc.“ ©egenw. 43, 480a

(SK. ffrafcpel). £>ier follte ba$ heroorgeljobene nur meiter hinauf flehen:

„Die [ober beffer : welche] nur außerhalb sc."

6.

Der ledere?

„3u ben oielen Srinnerungen ber ÜJtarienfirche, welche fegt beim

Umbau ber (enteren aufgefrifdjt werben, gehört sc.“ Sfat.^tg. 46,463,

ftatt: bei ihrem Umbau — ober: 3“ ben oielen Srinnerungen, welche

ie%t beim Umbau ber SKarienfirdje aufgefrifcfp werben sc., f. fpaupt»

fchwier. ©. 199 a.

7.

ffalfdjeS 3mperfeft ftatt beb grafen« tc.

„$n ber ffieisheit beS ©rahmanen (1836) gab er (Siücfert]

ein ffeljrgebicht in ©prüchen, bie in Slleyanbrinern abgefafft waren.“ Otto

Spon, ÄbrifS ber beutjcpen Öitteraturgefdjichte ®. 115. Süchtig foflte baS

©djtufSwort in 'biefem ©age finb lauten; benn bie ©prücpe waren

nicht bloß, fonbern pe finb noch jefct in tllejanbrinern abgefafft. (äußer»

bem ip in bem £>auptfag ba$ 3fitwort gab auffällig
;
man erwartet

ein bagu gehörige« heraus ober fonft hätte ftatt gab ein äuSbrucf wie

oeröf fentlichte gefegt werben foßen.)

„SKap oon ©chentenborf . . . fang innig empfunbene, weiheooße

unb garte lieber, in benen jidji lebenbigfte ©egeifterung für Freiheit, Siecht

unb ©aterlanb auSfprach," ©. 115 ftatt auSfpriept u. ä. m., »gl.:

„©ein [Dr. Dprup’S] äugenmerf war auf bie ©ebuinen gerichtet, beren
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©pratbe er oollfommen mastig mar." 9?at.=3tg- 46, 470, — oielmebr:

ift, ba es fttb um einen nodj lebenben (Mehrten tjanbelt jc., f. 3e'^r -

©. 266 SRr. 7.

8.

Sein.

„Vorbilblitb für bie Organifafion ber etljifdjen ©emegung fei bie

Freimaurerei binfi<f)tlirf) ber Verbreitung allgemeiner ©Übung unb un*

befangener ®efinnung unter feinen ilJfitgliebern, ferner in bem &nfat$ ju

einem »om Dogma befreiten flultuS unb burcb feine örtlidje Unioerfalität."

9lat.«3tg. 46, 466.

SWadj bem heutigen ©pracbgebrautb müfSte an ©teile ber beroor*

gehobenen Fürwörter bie entfpredjenbe Form üon ihr ftatt »on fein

gefegt fern, }. £taupt(cbroier. ©. 251b
ff.

9.

ftbjutfen; SÜid)tItng.

„£>iet jucfte er mit ber ©timme ab." fRofegger (Vom gels jum

SWetr XI! ©. 101 a), eine — fo roeit id) fet>e — no<b in allen Sörter»

bütbern feblenbe ßui'arnmenfe^ung = bier bratb er (in ber ;Rebe) ab ic.

tfinige feilen roeiter b«ißt es: „Diefen ©id)tling [geroöbnlid): ffii<btj

mufS id) nieberlegen [nieberftbießen]."

10. $olj. (pl.)

„©in größerer Jbtabe, . . . befdjäftigt mit .ftolgftüdcn unb ©<bul*

bütbern eine geftung gu bauen . . . 3IIS §an$ bamit fettig mar unb bie

Vü<ber unb §ol$e als SWauern jmei« unb breifad) baftanben tc." IHofegger

(Vom F*& jum ÜReer 14 ©. 104 b).

Die SWebrgabl §>o!je gilt in ber allgemeinen ©djriftfpratbe (außer

in bem »olfstbümlitben ©tfcerg für ©rüget, ©tbläge) geioöbnlitb nur

für £>oIgarten, in meltber ©ebeutung man autb bie fonft üblübe Dfebr«

jabl ^öljet färbet
;

als ©toffnamen bQt £>olj regelmäßig feine ÜRebr*

jabl, f. mein VJörterb. I ©. 782 unb fyuiptfdjnrier. ©. 178 n. ^n

Fällen mie ber oorliegenbe menbet bie ©<briftfpra<be (mie es autb iRofegger

furg oorber getban) meift 3ufammenfe%ungen an: !polj*©tü<fe (f. o.),

=©lötfe, =Älöfce jc., »gl. autb: ©tütfe £>olg.

11. Umibun.
„®erne tbat ber junge 3Rann mit feine« (Äaftberrn ftinbern um."

fRofegger (Vom 3*1« jurn üKeer 12, 106b) = (fd>riftbeutftb) oerfebrte

(unterbiet fidj jc).

12. Fraulid)fett.

„ffieniget bas ©isdjen ffiertbiadjen märe in (Gefahr geioefen, als

»ielmebr ihre ^raulitb feit" SRofegger (Vom F«tö ium ÜJieet 12, 107a)

= ihre Frauenebre jc.
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13. früher.

„Äber früher mufft bu bidj auäru&en. Senn’« bunfel wirb, bann

gebe ihnen nach." {Rofegger (Som <$el« gum ülieer 12, 140a) ftatt

(fdjriftbeutfcb) notier.

14. Sptefj tc.

„ÜRit einet breifpiejjigen Stallgabel . . . Stemmte ben Stiel

auf ben ®oben, baf« bie brei Spielen f)immelraärt« ftanben." {Rofegget

(35om g*l« gum SReer 12, 140b) fcbriftbeutfdj : breiginfig; bie btei

hinten. (üRan . beachte aud) bie SRebrgabl Spiefjen ftatt Spiefce,

ngl. bie Spifgen.)

15. 3ungbeit.

„$n bet ^ung^eit." iRofegget (35om gelö gum SReer 12, 141a)

= ^ugenb.

16.

musfdjlingen.

„(Sin Schlag , ähnlich bem, wenn man ein Dud) au«fcbli ngt."

SRofegget (S3om f$elö gum ÜReet 12, 143a), ogl.: fdjlenfetn, au§»

jcblenfern in meinem Sörterb. III S. 954c unb au «f Zwingen
ebb. S. 1052 u.

17. Um gu.

„£>elgolanb batte am 8. fein fdfonfte« Jeftgewanb angelegt, um
bem Äaifet, ber auf ber {Reife oon ffinglanb na* Siel bort Station

machen wollte, um einem f}robefgießen mit ben 21 <£entimeter=Dreb>

gefcbüfgen in ben neuen ^angerbatterien beig uroobnen, einen würbigen

©mpfang gu bereiten." 5Rat.=3tg 40, 468.

£>ier Ratten füglich bie in einanbet gefc^ac^telten gwei oerfürgten

ÄbficbtSfäjge (im ^nfinitio mit um g u) oetmieben werben follen, f. £>aupt=

furnier. S. 5 a SRr. 3 b), man ogl. g. 58-
:

§elgofanb batte . . . fein . . .

gfeftgeroanb angelegt. ®« galt, bem ffaifer . . . einen mürbigen Gfmpfang

gu bereiten.

18. ®ef«I)led)t ber Sdjiiffenamen.

„iRa^bem ber ,£>obengollern‘ al« in Siebt gemelbet worben

war" unb (auf berfelben Spalte i :
„Da bie Herren alsbalb mit ber 8ar>

faffe be« Sommanbanten nad) bet .ipobengollern 1

binau«fübten."

5Rat.»3tg. 46, 468.

Ipier ift alfo ber SRame be« Schiffe« ba« erftc 2Rat al« männlidje«,

ba« gweiteüRal al« weibliche« Hauptwort gebraucht, ogl.3eitfcbr. VII S. 21 u.

VI S. 196 ÜRr. 5, wo au« ber 5Rat.*3tg. 44, 599 bie Säfge angeführt

finb: „Der neuerbaute Dampfer ,S tafjfurt* . . . lief Dom Stapel . . .
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81« btt .©taßfurt' gu Kaffer gelaffen mar, brach bie Änferfette . . .

Der .©faßfurt' fcheint feinen ©djaben genommen gu haben," mit ©in*

meis auf bie 3*itf<hif- IV ©. 383, roo ich im Srieffaften einem Än<

fragenben bie Äntwort gegeben: „Die ÄuSbrucTSweife: Die ,9Ujein‘ ift

oon ihrer SReife gurücf, — ift wohl bem gnglifcben nadjgebilbet, in

welcher ©pracbe bie ÄuSbrücfe für ©d)iff unb ScpiffSnamen auch in btr

gewöhnlichen Diebe als weibliche Hauptwörter behanbelt werben. Sie haben

oolirommm SHecht, bafS es bem Seifte unferer Sprache entfprechenb lauten

müfste: Der Dampfer iß hei n ift oon feinet Dieife gurücf," wie es

— ein wenig oor bem guerft aufgeführten Safte aus ber Nat.*3tg.

(46, 486) — entfprechenb lautet: „Um 9 Uhr ÜWorgenS ging ber JSaifer*

aoifot ,Hohenjollern‘ im ©üben ber $nfel oor Slnfer, begrüßt oon

ben ©alutfchüffen beS fchon am 7. oon KilhelmShaoen eingetroffenen

'pangetfchiffeS .fttiebrich ber Sroße* jc." Speicher Deutfche würbe

es über bie 3un8e bringen oon ben ©alutfchüffen beS (ober gar: ber)

„^riebrich bet Stoße“ gu fprechen. 33gl. ferner auch: „Die beiben

Dampfer „ber Dthein" unb „bie glbe" jc. — nicht: „bie fRhein"

unb „bie glbe" ober gar: „bie ÜRhfin" unb „ber glbe" jc.

19. Serfprethen.

„Die üblen folgen, welche bie Helgolänber f ich oon bem ffnall ber

fchweren Sanone, bie mit 47 % ^uloer geloben wirb, oerfprochen

hatten, fcheinen aber nicht eingetreten gu fein jc." 97at.-3tg. 46, 468.

Hier hätte ftatt: „fich oerfprochen" oielmehr befürchtet gefeftt fein

Jollen, f. ben furgen Sluffaft: „33erfptechen“ in bet ßeitfchr. V ©. 436,

wo freilich ähnliche Änwenbungen beS 3?itworteS oerfprechen aus Soethe

unb H*hfe angeführt fmb, ogl. auch: „©ie oerfprach ihr ben Xob mit

25 fahren" H°Pfen ®erf. Diebe ©. 193 = oerfünbete, prophegeite (oon

etwas Unermünfchtem).

20. Dajä, wieberholt.

„Sie fbie Direftion ber Kafferleitung] fcheint ber Änftcpt gu fein,

bafS, weil fie feit gintritt ber etwas fühleren unb wieberholt regnerifchen

ffiitterung ben geringen Kafferbebatf prompt hot liefern fönnen unb feftt

baran arbeitet, ihre Kerfe leiftungSfähiger gu machen, bafS nun auch

nicht mehr bie hinter ihr liegenbe wochenlange oollftänbige Nichterfüllung

ber fontraltlichen ffiafferlieferungS=35erpflichtung als SBertragSbtuch auf*

gefafft loerben fönne." Nat.*3tg 46, 486.

Die Kieberffolung beS faftanfnüpfenben ®inbeworteS bafS (f. in

meinen HauPtfihnner. unter ben litelföpfen: ©afteinfchaltungen;

Jagen jc.) hätte leicht oermieben loerben fönnen, etwa butdj eine
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änotbnung wie: ©ie fcpeint bet Hnficpt p feilt, weil . . fo fönne

au<p u. f. ro.

21. Jeplerpafter ©apbau.

„©ernparbi’S ÜHutter roar ©oppit Diecf, bie ©cproefter be« Dicpter«

unb beö Silbpauer«, in ben Steifen bet Diomantifer p §aufe unb toie

auffallenb fiele Stauen biefrS Steife« in unglücfltcper gbe mit bem au«*

gejeicpneten ©pratpforfcper «uguft iöernparbi lebenb." (Segenroart 43,

©. 302 b.

Der ©cpiuf« biefe« ©afte« läfft nacp bem ffiortlaut, pmal bei bem

^e^len jeber ©a&feicpnung, nur bie Deutung ju, baf« Äuguft Söetnparbi

fiep ein förmliche« $arem oon grauen au« bem treife ber SRomantifer

gepalten pabe, mit icelcpen grauen in«gefammt et in unglücflicper gbe

gelebt pabe. Da« pat ber ©cpteiber natürlich nidjt fagen wollen, fonbetn

fielmepr etwa: „unb, wie auffallenb fiele Jtauen btefe« Steife« in un=

glütflidjet gpe lebenb. Jpr ©emapl mar ber ausgezeichnete ©ptacpfotfiper

Äuguft föernparbi.“

22. ©ubjelt unb Cbjefl.

„@ott aSotppeu« felbft befcpämt bie« ©ucp“ lautet ein 3}et« in ber

„(Gegenwart“ ®b. 43 ©. 302 b. fjiet fragt ber Cefer wopl: 3ßer ift

bet ©eftpämenbe unb wer ber ©efcpämte? (f. meine ^wuptfcproier. ©. 352 b

unter „>}roeibeutigfeit" fSr. 2 b). ^eber Zweifel märe befeitigt burcp bie

Änberung: Den orppeu« felbft befcpämt bie« ®ucp.

23.

3iue aller Herren Siänber[n].

„Sranfe au« aller fetten ffänber" 9?at.*.3tg. 46, 482 ein noip

immer nicpt ganj auSprottenber Jepier ftatt „ffänbern", f. ^eitfcpt. 1

©. 33—37 unb bie Jnpalt«ferjeicpniffe btr oerftpiebenen Jahrgänge.

MT „Slnjcigc Der eingefanbtcn ©ü<6cr" unb „öuef faßen" im

nädjflen £efte.

Affe für bie £eitr<6rift fefBfi Brfttmuitrn Jlufenbangen matt« man un-

miUrtSar an ben ,&>erau s g e B et na* ArtlHefih in ^SefttenBurg, bagegen

bie für ben ^imfififag aber ata jBrifagen ßeRimmten Anjeigeu an ben 3? er-

reget in IPabrrfiarn fenben.

33 ei trüge für» uäißflr Arft muffen jebe* 28af Bi* fpäteflen* jum t. be*

JBanat* in ben i>änben be* jürrau»geBer» fein; aud) Bittet er, in 33e)ng auf

ben Umfang bie 3taum»er(artnilfe ber £rttf*rift im Auge ju Batten.
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£einridj Don ftleift’ä SHicßael JEtofflfjanS in feilten beiben

Raffungen.

Son 9). Älaiitt.

Da« Sebcn großer X)idjter gleißt einem geiergeläut. £>art fe($t

eine tieftonige ©lode Doll ein; geller, greller brängt fit auf gitternben

Stwingen ein ©lödlein fjingu; unb nun eilen bie übrigen Stweftern

Ijerbei, unb aus iljren ftreitenben, au« iljren oerbunbenen Stimmen ßallt

inbrünftiger SEBoljllaut über bie finfenben Statten ber Dämmerung. —
Die Sonne ift burt bie brennenben SUebel ber gerne entmidjen; poit ben

Dfjürnten fenbet fle flingenben äbftieb«gruß: 3‘e^°fe ©eßnfutt, Änbadjt

ooll Iraner erftüttern ba« £)erj.

2Benn e« roaljr ift, baf« au« ben SÜBerfen patljetifter Ditternatureu

bie ÜWelobie i£)re« Seben«, wie au« bem oerfunfenen ©ineta ba« Öfter«

geläut, halb leifer, halb lauter, halb ein«, halb gerftellenb emporflingt,

fo fann man fie nirgenb« beffer belaufenen, al« in ben Stopfungen

fjeinrif« d. fileift.

Sftirgenb« ift er ber §elb feiner Dittung, ber £>elb ber Dittung

ift er überall; freilit gumeift gu jener ©ollenbung erljöljt, nat bet feine

Seele mit Ijaltlofer gnnigfeit rang, gn bet fDie^r^a^l ber großen @e-

ftalten f)at äbolf ffiilbranbt bie Sleiftäljnlitfeit mit Dorne&met Slarpeit

gut Slnfcbauung gebraut, gn ber ©efpretung beS nooelfiftiften üJJeifter«

ftüde« „DKitael tofjlljaaS" Ijat er e« au« fompofitorifdjen ©rünben Der»

fäumen müffen. ©r Ijat un« nicpt geftilbert, wie bie fittlidje geinfüfjlig»

feit, bie warme greube am litten 3fluber be« ^jeim«, bie Seljnfutt nat

ben ©rquidungen Derföl)nenber Siebe, bie ÜÜJfenftenfreunblitleit gegen

Untergebene, bie bie ©ruft be« SofjlljaaS beleben, aut ba« ffiefen Sleift’ö

umftrafilen ; wie in beiben gtguren bie männifte ©eljaltenljeit fjerbortritt, bie

fprungbafte, aber gefammelte Dfjatfraft, bie ba« Stidfal in i^re eigenen

©a&nen gwingen will, bie mit graufamet SRütffittälofigfeit nat bem 3>ele

ftreitet, bie Sille« mit einem ©urfe wagt
;

er ^at un« nitt geftilbert, wie

ber $af« gegen ben geinb be« fjeiligen SRette«, wie all Da« im ffiiberftreite

mit ben
,
härteren ffimpfinbungen be« §>ergen« liegt, unb wie ba« £>erg fit

in biefem SOBirrfal gerquält.

Steift ging an bem 3TO *efPa^ feine« gnnern gu ©runbe, weil bie

2öelt feine großen Aufgaben in ben Staub trat. Soljlfjaa« enbet fein

Seben unter ber rollen Slnerfennung ber ©rfüllung feiner einzigen, felbft«

lofen 'ßflitt-

3eltfd>ri?r f. bcutftf* Sprache, VIII. Sahrp. 81
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ffiit befi^en bie Sleift'fche fRooelle in zwei Raffungen. Die erfte

befinbet fich im ^nli^ert beS Bhöbu« oon 1808 (hier begegnet burd; B).

wäfjrenb bie fpätere unter ben 1810 in ber Berliner fRealfthul*Bucb*

fjanblung etfdjienenen

1

Grgäblungen ( SEbeit I hi« begegnet burch D) bie

erfte ©teile einnimmt. $. ift Bruchftücf
;

es berietet bie ©efdjichte beS

ßoblljaaS nur bi« zu jenem Sage, an bem er feine Snechte gum 3uge

gegen bie Sronfenburg rüftet. aber auch tiefgrünbenbe Unterfdjiebe im

kleine be« ©angen unb in ber Durcharbeitung be« (Singelnen finbtn fich

gwifchen beiben fRecenftonen.

Die Ürtlichfeit, bie ffleift fonft mehr ju mobetliercn als ju geichnen

pflegt, ift in ber erften Raffung faft gänjlicb fdjattenljaft. SBir hören

nur, baf« bie Bedungen be« gelben in ffoblbaafenbrütf, baf« fie an ben

Ufern ber §>aoeI liegen. Die Berbinbung biefer beiben Angaben fchliefjt

eine geographifche Unmöglichfeit ein.* ©elbft biefe oberflächliche Angabe

erhält erft in ber zweiten Raffung burcb SBieberholung einigen SRachbrucf.*

3m Übrigen fdjeint es nach $•. als ob fich fioblbaa« nur im ©ebiete

eine« Sanbe« betoege, ba« inbeffen ebenfall« nicht beftimmt bezeichnet ift.

ergäbt nur oon einem „ ©rengflufS“, in O. erfahren wir, baf« biefer

©trom bie Slbe ift. 6« loirb niemal« Dresten ober Berlin als ®it$

ber Regierung genannt; bie fReifen beS fRofjfamm« unb feine« ÄBeibes

gelten immer nur ber „§auptftabt", ber „fHefibens". Da« ©chlof« be«

S?anbe«hetTn ift nur ein „fürftlicheS"
;

erft fpäter wirb eS ein „furfürft-

licheS“. ©rft in ber zweiten Raffung wirb uns berichtet, baf« ÄohlhaaS

„im Branbetiburgifchen Bedungen unb im ©ächfifdjen §au« unb §of“

ZU eigen h<U- 3“. felbft bei ber (Srgäljlung einet ncbenfäthlicben, aber

anfchaulichen (Sinzelthatfache oermeibet ber Dichter bie Ortsangabe. 9?icht

nach ©chtoerin, fonbern nach ÜR. läfft SohlbaaS bie Sinber bringen.

Diefer SRangel an anfchaulichen Beziehungen auf branbenburgifcheS

ober fadjfifcbeS Sfofal giebt einer 23ermutfjung inneren £>alt, bergufolge

Steift fchon in ffönigSberg bie (Srzählung theilweife, ober ihrem gangen

©efjalte nach niebergefchrieben hätte, ©r fjal alSbann guerft auf einer

nur münblichen ÜRittheilung be« Stoffe« au« bem HRunbe Bfuel« gefugt,

bie un« für bie ®ot«bamcr oerbürgt ift.

gür ben BhöbuS habe er bann in DreSben ben „ffofjlhaaS" einer

Durchficht unterworfen. Der SBunfch nach ber ^llufiori gefchichtlicher

1 Stiebt immer genau rnieber abgebruift: §. ». Steife'« fämmtliibe ffietfe. £erauä-

gegeben oon Xbeopbit .ßoQmg. (®. 9t. f. 150 6t.) 6b. IV. S. 68 ff. citiert al« 3-

* O. örabm«, £einriip d. Jtteift. öetlin 1884. @. 273.

3 3. ®. 76 *».
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©Jabrbeit, nad) bem Schein aftemnäjjiger Xfarftellung

1

fei erwart unb

habe if;n nadj neuen Cuellen fu<ben laffen. dritten Übeil ber „biplo»

matifdjen unb furieufen SJlacblefe ber fiiftorte oon Qberfadjfen unb an*

grengenben Sänbern, gehalten oon ßfjriftian ©Röttgen unb ©eorge ©jriflopf)

Ätepfig. üresben unb tfeipgig. §efel« feel. ©obn 1731" habe er bie

„tnärftfdje g^ronif" beS 'jjeter ^>aft (audj ^aftig, ^aftitiu«)* gefunben

unb aus ifjr bie ©efdjicbte ber branben&urgif<b«fiicbfif(f)en .‘pänbel, bie fidj

um bie ©eftalt beS ficblbaaS gruppieren, genauer fennen gelernt. ©S ift

fieser, bajs oon bafjer neue ©äfte flbtoellenb in ben ßörper feines ffierfes

brangen; unb es ift toabtfdjeinlitb, bafS es im ^afyre 1808 gefdjab-

SS glüf)te bamalS geheim unb beiß in DreSben eine oater!änbif<be

©egeifterung, iuelc^e bie ©rbebungen oon 1809 in Hoffnungen oortoeg*

nahm. Unb ßleift entgünoete an biefem Jeuer bie Ja(fei, beren flammenber

©tbein in ber HeemannSftbladjt , unb beller, lieblicher fpät im bringen

oon Homburg bie ©eene beftrablt. ®r oerfebrte im Haufe beS öfterreidfifeben

©efanbten oon ©uol, mar im trauten Äreife beS alten fiörner ein liebet

©aft, er traf ftef) mit ©enfc unb ftanb im ©rieftoedjftl mit Jriebridj

o. ©Riegel, gu febroeigen baoon, wie fein toadjienber HafS gegen SJapoleon

ibn auf baS ©djladjtfelb oon Äfpern führte, ber politifdjen Vprit unb

ÜageSfdjriftftellerei in bie Sterne warf, unb ibn enblidj gum $lan beS ©ift*

morbes trieb. ©on biefem leibeufcbaftlicben Haffe traf ein gute« Übeil auch

bie Dibeinbunbfürften, bie be« ©aterlaitbeö unter bem fHaufdjen frangBftfdjer

Jabnen oergafjen, oor Stilen aber ben ffönig oon ©aebfen. Üaber in ber

fioblbaaSrecenfion oon 1810 bie betabfefgenbe ©tbilberung beS fäcbfiftbcn

fiurfürften unb bie febönfärbenbe ©erberrlidjung beS branbenbutgifeben

HofeS. ber Jigur beS ßurfiirften oon ©aebfen bat ber gange

gioeite Übeil ber ©rgäblung feinen ©(btoerpunft; mit ibr fommen benn

auch bie mpftifeben Elemente herein, bie ber ©efcbidjte ihre romantifebe

Jarbe gegeben. Sleift’S Slnlage gum ÜKpfticiSmuS aber batte ©lut unb

t'eben im ©erfepr mit Stbam SKüller unb ©ottpilf He<nti$ D - Säubert

empfangen. Unb ipr Zufammenfein fällt in baS ^abr 1807/8. SluS

ber ©erfenfung alfo ins ©ebeimnisoolle unb aus ber ©ntgünbung feines

HaffeS ift Äleift jenes Z®ifcbenjpiel mit ber Zigeunerin, mit ihrer glor*

1 3>iefec ©unfd; täfjt fiep namentlich int jmeiten Seile ber Srjäfjlung erfennen.

ES meifen barauf bin im I. Seile: bie hinjufügung auf bem Sitel: ,32ad) einer altert

Sbremif", bie Sntfemung fubjettiwr ©emertungen, unb bie fflanbelung mobemer gremb=

motte ju ffiunften eine« Serben, roenigftenS jeitlofen Seuticb. 3- ©• für Canaille —
®algenflricf; für ben §unbenamen Siraä — 3äser-

3 ©. iöurdbarbt. Ser piflorifcpe fpatiS ttoblbaje unb £>. o. fileifl’S äüidjael

JtofilbaaS. feipjtg 1364.

31 *
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reichen Seisfagung für ©ranbenburg unb iprer Drohung beS Unheils für

©acpfen entsprungen.

Der ©pöbuS geigt bic SRooelle, überfcieS als Fragment, in einet Diel

fcblicpteren unb parmloferen ©eflalf. Die i?anbeS»9iegierung non Sacpfen

batte ein roac&iatneS Äuge unb eine fcprocre ^»anb

!

Die Cfoncmie bet groeiten Raffung bedangt eS, bajs SoplpaaS

gleich Don Anfang als branbenburgifCper Untertan erfepeine. ©o geigt

tmS benn bie neu pingugefommene (Spifobe mit bem ©cplojspauptmann

oen ©eufau, wie et fein iHecpt als ©ürger, ben ©cputg beS IfanbeSperren

forbert. — Äleift nimmt einen frifepen $aben nitf)t bloß auf, et oerfücpt

ibn auch feft in bie ÜRafepen beS gangen ©eroebeS: Die Häufung bet

llngerecptigfeiten, felbft auf bem ©oben bet £>etmatb reift beS SiopIpaaS

ffintfcplufS, baS £anb gu oerlaffen, ido man ipm fein SHetpt oerroeigert:

fie empört einen fürcpterlicpen ©rimm in feinet ©ruft. Unb roiebet ift

es Sacpfen, rco alle bie fRänfe gegen fein ©lücf fiep angefponnen haben.

— $elgt roirb eS erft fo recht oerftanblüp, roarum er ftatt feinet fein

Seih bie ©nabe beS dürften fu<hen läfft. Diefet ©ang aber raubt ihm

fein Seih, feine Hoffnungen unb alle Rodungen gu einem irbifepen Dafein.

Sir lernen enblich in »on ©eufau einen leutfeligen, flugen

Herrn ooll ©ereCptigfeitSfinneS fennen, fo bafS fein fpatereS Sirfen für

fioplpaaS als ein natürlicher SuSflufS feines männlichen ÜRitgefüplS erfepeint.

Sleift roirb in bet groeiten Raffung überall tiefer. Die ©eftalt beS

gelben ift mehr geroaepfen, als gef(paffen; feine ©tfepiefe finb mehr burep*

lebt, als burepbaept. »llentpalben pat beS fiiinftlerS beputfame Hanb feine

©triepe getpan, bie bie 3üge beS früheren ©ilbeS nirgenbS oeränbern,

ftetS aber menfCplicper, roirllicper maepen. ffoplpaaS legt je%t eine größere

ftreunblicpfeit gegen feine Sbnecpte an ben Dag, burtp feine Sorge um fte,

burep Sort unb ©ebürben im ©efpräcp mit ipnen. Unb naep männifepet

2lrt ift er bei feinem Seibe um fo iparfamer, ja farg mit 3ei<pen feiner

Viebe. 3i?ir pören Nichts mepr oon ffüffen, gu betten ber ©atten Rippen

fiep finben; SRicptS mepr oon ber fepönen Qugenb ber Jrau. Der lefgte

Haucp oon ©innlicpfeit ift leife pinroeg geroifebt. ülucfa bie fiinber begrüßen

bie Hc*n*fepr beS ©aters niept mepr mit lautem ^ubel, aber fit fpielen

mit parmlofem groplccfen um feine finiee. Die gange gamilie pat an

roarmer ©cplicptpeit gewonnen. Unb roarm aus beS DicpterS Hergen

roept eS uns an, wenn nun fioplpaaS gerabe feinem roeinenben Seihe in

einfachen Sorten erflärt, roie mit bem Äampf um fein SRecpt ftep bie

DafeinSfrage für ipn aufgetpan pat. — Sein Sefen atpmet in ben @t--

gäplungen eine größere ©elaffenpeit, als im ©pöbuS, unb entbeprt felbft

einer etroaS fcproerfalligen llmftänblicpfeit niept. Die fiunbe oon H«tfe
’

a
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©erjagung au« bet Üronfenbutg fefet ihn nicht mehr in „Schrecfen"
; fit

bebeutet ifjm nur einen „unangenehmen Auftritt". — £>eimgefef)rt ruht

er nun 2 Jage (früher nur einen) im Äreife feiner Familie unb forgt

erft für ben Fortgang feiner ©efdjäfte, ehe er fleh aufmacht, in ber £>aupt*

ftabt fein unb feine« ffnechte« (Recht ju fuchen. 3U tiefem groetfe, erzählt

©., „ fc%te er ein ©erzetdjni« ber (geraubten) Sachen auf“, wäljrenb D.

berichtet: „Unb bamit ftaitb er auf unb fertigte ein Verzeichnis ber Sachen

an". - 316er cor bem ©eginn be« ©erhör« mit Werfe zieht er fi<h nicht

mehr, wie früfjeT unter bem Schein behaglicher Sangfamfeit feinen „Schlaf*

rocf" an, fonbem furj (äfft er {ich auf ben „Sehnftuhl" nieber, in forgen*

fdunerer (Erwartung feine« Eintritt«. Äohlhaa« ift auch oorfichtiger

geworben. (Er fragt je%t in einem „oertrauten" ©riefe nach ben ©rünben

ber Urtheil«cerjögerung in feinem ^rojeffe. 3U tiefer (Erhöhung feiner

©elaffenheit unb ©erficht ftimmt e«, wenn ihm fileift in ber ^weiten

Raffung auch ein »ollere« ©faß an Straft jut Selbftbeherrfchung, al«

»orbem, zuerfennt. $ieß e« früher bei Gelegenheit be« ©erhör«: „(Er

antwortete mit fo »iel Weiterleit, al« er auftreiben tonnte", fo ift ba«

„auftreiben" in ein ftärfere« „erzwingen" gebeffert worben. ©. erzählte

einft: „Äofjlhaa« faß, bleich im ©eficht, wie Sinnenzeug; feine Sippen

begleiteten zitternb feben 3ug. ben ihm ber ftnedft mit nur zu »iel innerer

©ahrhaftigfeit oortrug; er fagte mit erzwungenem Sögeln." O- aber

maßooller unb bod) gewaltiger: „fiohlfjaa« fagte, bleich im ©eficht, mit

erzwungener Schelmerei“. Stuf« Wöchfte hat ffleift biefe innere geftigfeit

feine« W'löen in jener großen Scene auf bem 3)re«benet ÜRarfte 1 ge*

fteigert. (Er beftätigt mit furzet, unentwegter ipöflichfeit, baf« bie halb*

tobten, »erhungerten ©(ähren fein (Sigenthum feien, unb geht mit feflen

Schritten baoon. Später »erräth eine ganz beiläufige ©emerfung, baf«

gerabe biefer jammeroolle änblicf feine ffiiberftanb«fraft enblich gebrochen

hat.* Unb im ©egenfafoe zu biefer ftäfjlerncn ©efchloffenheit ift es ein

fchöner, lebenSoofler 3ug, baf« in feinem ©erufe eine muntere Weiterleit

ben UnerfchütteTÜchen lieben«mürbig macht. (Er fdjerzt mit ben (Rittern,

bie feine (Hoffe taufen füllen, ituch $>a« ift eine Steuerung, ©enn er

früher burch einen „©oten" über ba« Sd}i<ffal feiner auf ber Itonlenburg

»erbliebenen (Rappen ®ewif«heit fuchte, fo bringt ihm jefot „ein ©efannter“,

ber bie Straße gereifet war, bie »erlangte Äunbe. (Roch e 'n ©Rai »er*

einen fich ba fittliche« Feingefühl unb ftarre Wartnäcfigfeit, um au« biefem

männlichen (Kann in Ungerechtigfeit unb Unglücf ben „rechtidjaffenften

Zugleich unb entfeftlichften ©Renfchen feiner 3e'l" machen. 3U liefen

1
8. 6. 114*—'»

* 3- ®. 117 l0
.
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beiben ©eiworten fcbmiebet SHeift in bet gmeiten Raffung ben ©orwurf

feine« ffierfe« gufammen. 1808 f)iefj e« abftraft unb farblo«: „©net

bet aufjerorbentlichften unb fürchterlichften ÜJlenfdfen feinet 3ftjt

geftaltet bet Dieter Stiles wirtlich unb wahr; nirgenb« ©rfjöhung, aber

überatl ffarer ^bealtömud ; unb man muf« fagen, ohne bie Dajmif^en-

funft romantifcher ©emente wäre Steift auf biefem ©ege gur reinen Äu3*

bitbung feine« eigenften Stile« gelangt.

„©rgroinge ben Schein lebenbiget ffiirflidjfeit
!

" ift alfo ba« bö<hfte

©titgebot biefeS 'Dieter«. 6t ift Dramatifer. Überaß giebt er ftatt

einzelner Vorgänge bem Äuge gange Scenen ju fcbauen. Äbet ®a« fmb

(eine tobten „(ebenbeit ©ilber". Äße« ift 6reigni«, afle« £>anblung. ^ebe«

Webeneinanber ift in ein Wacheinanber ober Untereinanber aufgelßft. Unb

biefem ©efefte gu tfiebe Ifat fitb ber Siebter eigen« einen funftooßen ©afj«

bau geichaffen, mit feiner ©leich« unb Untetorbnung. 3e' tl*^e unb &e*

bingenbe, einfdjränfenbe unb gegeniäftliche, begtünbenbe unb folgernbe ©liebet

bilben, mit ©efdjicf getrennt unb oetbunben, jebeS an feinem ©atge, in

reifer ©etftblingung eine bewegte, lebenbige ©nippe. £)ier nur groei

©eifpiete, eine« für bie Wücffi(ht«lofigfeit, ein gweite« für ba« glücfli<be

©elingen, womit ber Sünftler bei ber ffianbelung eine« 3uftanbe« in §anb«

lung oerfabren ift! fiohlhaa« fragt auf ber Sronfenburg einen Sangen,

wer in Äbwefenlfeit feine« Snectte« bie £Uoffe gewartet habe, „worauf

biefer erwieterte, er wiffe e« nicht unb bem Woßfatnm ben ©taü öffnete.

3n £)., um ben Schein ber ©leichgeitigteit gu oermeiben, fcheut Steift felbft

eine ftiliftifche sparte nicht unb fchreibt: „©orauf ihm biefer erwieberte

. . . . unb barauf bem Wofjfamm ben ©taß öffnete. — ®ie gweite

Änberung! ©eoor Sohlljaa« ba« ©efchäft ber Mache begann, warf er

fich noch einmal „oor bem nun leeren ©ett“ ber ©attin nieber. @o

1808. 3n ben ©jäblungen aber beißt e«: „6r warf fich oor ihrem nun

oeröbeten ©ette nieber".

fiommen ichon folche Änberungen mittelbar ber ÄnfchauUchfeit btr

©chilberung gu ©ute, fo gebt Sleift mit oielen anberen gerabeweg« auf

bie ftnnliche ©irfung au«, ©enn g. ©. bie Witter, ba Soblb«^« in ben

Saal ber Ironfenbutg tritt, in ein tobenbe« ©eiachter abgebrochen fmb,

fo erfahren wir, baf« e« „um eine« Schwante« wißen“ gefdfab- ®iefe

wenigen fleinen ©Örtchen lajfen un«, erratbenb, ba« ©ilb be« gangen

©organg« fchauen. ©o finben wir üöeraß auf ben ©egen Sleift’« bie

Spuren oon üeffing’« Üaofoon.

„©ternbalb, ber ffnecht“ erhält jetgt feinen Warnen unb im gweiten

Iheil ber ©efdjichte wohl auch einige 6harafteriftit. — ©enn fierfe früher,

um ben ©ferben im ©chweinetoben ben Äufentljalt gu ermöglichen, fleh
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fjalf, „inbem er bie ©rettet oben Morgen« oon ben hatten ab* unb

Äbenb« toieber gubecfte", fo ift in ber groeiten Raffung au« bem abftraften

^eitaboerb ein fchimmernbe« ©ilb geworben, unb bie unftnnliche ©et*

foppelung gweiet ßompoftta gu einem ©erbum ift in bie SBiebergabe gweier

felbftänbigen ^anblungen aufgetöft. ©« beißt nunmehr : ©r half fi«h.

„inbem er bie ©rettet oben, wenn ber Morgen hämmerte, »on ben Satten

abnabm unb Äbenb« wieber auflegte". — SU« £>erfe oon feiner ©er*

tbeibigung gegen bie mörberifdje Sippe be« ©chlof«oogt« berichtet, erjagt

er in ©.: „Darauf greif ich, wa« mir gunädjft gur §anb fömmt unb

brei §unbe tobt ftrecf’ i(b neben mir niebet". gn O. aber läfft ibn

bet „Dieter eine Satte oom 3aune Orec^en“ unb mit ber fidj gewaltig

be« feigen ©chmarm« erwebten. fflir feben ibn jefct in feiner ffranfbeit,

oon ber Aufregung be« ©erhör«, oon $orn unb Schwäche erfdjöpft, ben

Schweiß oon feiner ©time trotfnen. 2Bir feben ibn über ben £>of {(bleichen,

unb, wäbrenb wir früher nur wuföten, er fei erft „einigermaßen" wiebet

bergeftellt, fo erfahren wir jefot, er fpeit noch ©lut. — ©Jir feben, wie

ben „bürren, abgehärmten Mähren" bie finodjen gleich Siegeln au« bem

Seihe flehen, „an benen man hätte ©a<tjen aufbängen fönnen"; wie „Mähnen

unb £aare, gufammengefnetet" ber ©Wartung entbehren, ffiir feben fioljl*

baa« gu ben ©ferben treten unb böten, wie fie ihn „mit einer fdjmacben

©ewegung anwiebern“. Unb e« fteigt ©twa« oon ber äußerften ©nt*

rüftung in un« auf, bie in bem Mif«banbelten über bie ©djänbung feiner

fehufclofen Ibiere grollt. — Unb bann bie erfdjüttembe ©eene am Saget

ber fterbenben grau! Man höre ©.!: „©ie lag mit fdjon fi<h brechenben

«ugen ba unb antwortete nicht. Sur furg oor ihrem lobe (ehrte ihr

noch einmal bie ©efinnung wieber. ©ie nahm einem oor tbr ftebenben

©eiftlicben, lutberifcher Seligion (benn gu biefer halte fie fi<h befannt),

eine ©ibel au« ber £>anb, blätterte unb blätterte unb fehlen ©twa« gu

fuchen, unb geigte Äoblbaa« enblich, ber an ihrem ©ette faß, jenen ©er«:

„©ergieb beinen geinben, tbue wohl Denen, bie bich baffen." — Die enb*

gültige gaffung geigt ÄUe« finnlither, Älle« etgreifenber. Man fie^t e«,

wie ba« arme 2öeib „mit ftarrem id?on gebrochenem Äuge" ba liegt.

Man fühlt bie Qual, bie ihr ba« laute unb empfcnblidj feierliche ©atbo«

be« ©eiftlidjen bereitet. Sludj übet unfer Äntlitg ^ufc^t ba „ein finfterer

Äusbruct“
;
unb wir begreifen, baf« fte ihm, „al« ob ihr barau« Sicht«

oorgulefen wäre", bie ©ibel au« ber £>anb nimmt, ffiir feben e«, wie

fie mit blaffem ginger bem ©alten, um beffen ©eelenbeil ihr in ben

Ängften be« Dobe« bangt, ba« @ebot oergeibenber Siebe weift. Unb hier

erfahren mir an rechter ©teile, baf« ba« ebte ffieib, in bem ftch ©tärle
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unb SWilbe gurn Ginflang gepaart, mit williger Siebe ben (Stauben be«

(Satten befannt f)at.

$n ben lebten fjingufügungen arbeitet fcpon ber ffiunftp be« ®i<pter«

mit, in ben ©eelen feiner ©eftalten ein regere« geben ju entfachen unb

ipre fpanblungen al« beffen Äuäfluf« etfcpeinen ju laffen. ©o berietet

bie crfte gmffung: „Gr (ffoplpaa«) berfucpte alle« ÜRöglicpe, bie fjferbe

an fie lo« jit werben." Äber reifer lautet e« 1810: „Gr lieg e« au«

einer bunflen ©orapnung an 9iicpt« fehlen, bie ©ferbe an fie lo« ju

werben."

So fdjaltet bie le%te Diebaftion bet Grgäplung ein: lloplpaa« war,

al« er bie Üronfenburg »erließ, halb unb palb ungewif«, ob nitpt bocp

wegen auffeimenber ©ferbeguipt ein foltpe« ©ebot im ©äcpfifcpen erfcptenen

fein fönne". — Gr fam in ber £>auptftabt an unb „erfuhr", ergäbt

©pöbu«, „waä er ftpon wuf«te, baf« bie ©efdjicpte mit ben ©afsftpeinen

ein 'Dlärtben fei", über nun malt flleift bie mägenbe Gmpfinbung be«

©erecpten weit feiner: „Gr erfupr, wa« ipm allerbing« ftpon fein erfter

(Slaube gefagt patte".

Soplpaa« feprt gurücf; man überpäuft ipn oon feuern mit Unretpt

imb Sränfungen! ffiie beperritpt ftellt er nun „mit gefenfter ©timme"

feine fragen, „wäprenb er, bie ©tpimpfreben nieberftplucfenb, gu ben

'ßferben tritt unb ipnen in ftiller Grwägung ber Umftänbe bie üfiäpnen

iuretpt legt." Silles Sräumetiftpe, ba« ipm bie Raffung be« ©pöbu«

notp gab, ift oon bem ÜWanne gewitpen. Gr bezwingt feinen 3orn, inbem

er fiep liebreitp an feinen ©ferben ju fepaffen matpt. — Unb al« er ju

£>aufe »on §etfen erfährt, wie übel man biefem mitgefpielt troff feiner

©ereitwilligleit, mit ben SHappen bei ber Grnteeinfupr ju pelfen, „ba quillt

ipm ba« £>erj empor, er ftplägt bie Äugen ju ©oben unb perfekt: „®a*

oon pat man mir 9?itpt« gefagt, fjetfc!" ffiie ungeftpitft bagegen bie

ffienbung oon ©.: „ffoplpaa«, bem ba« fperj feplug, tief, e« wäre wopl

nitpt möglitp“!

Ba« alle« geigt un«, wie fileift bie Grgäplung mit bem Ätpem

feine« eigenen geben« erwärmt pat. G« finb Älie« Änberungen au« einem

großen Sinne, Sille« fförberungen be« ©til«. ^nbeffen war Äleift auep

um ba« ©eringfte, ben ©efefjen ber bloßen ©tilifti! geporfam, bemüpt.

$n ©erwenbung ber Äafu«

1

unb in ffiapl be« 3lu«bru<fS * ftpließt er

fidp enget an ben ©ptatpgebrautp an. Gr benüftt oornepmere ffiorte
3

1 3. ®. 8- ®. 79».

* 3. ®. 79’
• gegen ©. :

„wenn tu bie Hinter in beinern fjerjen eingefeplojfen

pafi." @.80“ gegen ©.: „ibre Sprache".

* Son @. 60 31 an „©ferbe“ für „SWapren".
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unb eblere gönnen.

1

6t oertaufcbt einen unnötigen „baf5"=®a% mit

bem geläufigeren ^nfinitit). * 6r fafft fcbroetfällige Sebenfäfce in fnappe

^artiripien jufammen, 8 unb giebt, halb ©u&jeft *, balb Dbjeft 5
, halb einet

aboetbialen ©eftimmung

6

[chartere Prägung. Äud) ^äfsli^e filänge fallen

unter ber Pfeile.

Seicbtbum alfo unb ffieisbeit be3 planes, ©ilbfraft unb ©eelentiefe

ber ®arftetlung finb roie bie Schönheit ber j^orm bie 3iele, benen Sleift

bei ber fHebaftion feine« 'Diicbael fiot)lf)aaä unermüblicb jugeftrebt bat.

Saftlo« unb ruplo« roie in atlen feinen SBerfen. f^ültt bod) eine ffielt

oon Seiben bie ©efdjicbte beä ©uiäfarbfragment« ! fHaftlo« unb ruplo«,

roie fein gange« feben in eroigem Sampf um bie T>i<6terfrone ber 3ttfunft.

Singen, SSerjagen, apollinischer ^ubet unb ©ergroeiflung be« ffiabnftnn«.

Da« ift fein ®a[etn, bi« er es enblicb mit läcpelnbet lirbabenbeit am

liebten Ufer be« äBanniee begräbt.

2>tt ©eljilflii.

©erlmer Woman in 3 ©fiebern oon ©aut fiinbau.

(National« ;}tg. 47, 492 ff.)

Jpunbert fpracblicbe ©emerfungen.

(f. ®. 372—380.)

33. „ffiitflicb nur nod) 8 läge! Sie bie 3eü fliegt!" Sr. 526,

burebau« richtig, aber boeb üblicher : babin fliegt, Der gebt tc.

34. „©ielleicbt tbat fie ihm ieproeres Unrecht, au« einer ©ering»

fügigfeit gleich bie roeiteftgebenben Folgerungen gu gteben," roooon

für bie bureb ben Drucf betoorgebobenen SBörter gu bemerfen fein bürfte,

baf« ba« erfte bi« nicht abftraft ba« @eringfügig=©ein, fonbem fonfret

eine geringfügige ©aipe (Dgl. Jtleinigfeit) bezeichnet, unb für ba« groeite

1
8- 6. 69 la gegen ©. :

„Senn ibr’« geioefen wärt".

* 3 6. 67 10 gegen ©. :
„ttr befdjmbrt, fifiemanben jnjumutben, baf« er ftctj

in tiefem Waubnefie jeige."

* 8- 6- 77 " gegen ©.: „Äauftontratt für einen galt, ber binnen biet unb

Bier Soeben eintreten muffe*. 3>e«gl. ©. 82 *“ für: „Sunbargt, ben man betbeige«

rufen batte."

* 3- ©• 60’* gegen ©. :
„35er fRofSbänbler, ben SiefeS ju erbittern anfing".

3- ©. 72 15 gegen iß,: „35ie Sofien, bie ibm ber ©roeef« oerurfadjen mürbe".

6 3- ©• 73 n gegen ©.: „Unb fitlof«, ifin ju oerlcbonen".

* ©. 69 1 gegen ifi. befäbalb aber.

Digitized by Google



410

meine £>auptfcproier. ©. 265h („©teigerung" 92r. 4) gu oergleichen flnb.

3)on ben ©teigerung«formen bie roeiteftgepenben unb bie roeitge*

henbften fforberungen bürfte meiner Änfidjt nach bie erftere (hier oon

Sinbau gebrauchte) ben 93orgug oerbienen, ebne baf« bie gioeite al« tabef«

haft gu begeidjnen märe, ogl. in biefem .^efte ©. 422 unb ©. 427 9?r. 2.

35. „Älfo, mein liebe« flinb, oerroertpe beine Gnergie barauf,

ben ftarren Sinn, ber bit nun einmal angeboren ift, gu beugen." 9h. 528.

Üblicher mürbe e« hier ftatt oerroerthe toopl beigen: oerroenbe. Die

ftügung: „Gtroaö auf Gtroa« oermertben" ift mir — fo roeit mein

l&ebädjtni« reicht — ^ier gum erften ÜJ2al aufgeftogen unb ich glaube

nicht, baf« fie im Sprachgebrauch begrünbet ift, ogl. etma: „33ermertbe

beine Gnergie beffer (ober: richtiger), beug ben ftarren ©inn :c."

36. Sap. 11. „SJiftor Gller« hatte einige ©chmierigfeit gehabt,

feinen ©chmiegeroater bagu gu beftimmen, ber §od)geit«feier bie be*

fepeibenften Ikrbältniffe gu geben." $n fo furgen, überficptlicpen ©a^en

tritt ber £D2if«ftanb, baf« oon einem ^nfinitio mit gu ein groeiter QinfinitiP

mit gu abbängt (f. unten 92r. 53, ogl. £>auptfcproier. ©.3b 9h. 3)

am menigften ftörenb beroor; hoch mürbe ich auch hier einer Raffung ben

35orgug geben, roie: feinen ©chmiegeroater bagu gu beftimmen, baf« er

ber |)OchgeitSfeier bie befcheibenften Sferpältniffe gab.

37. „Diefe £>änfeleien unb ©cpraubercien, bie gu Unoer*

binblichfeiten führen, finb mir peinlich" 92 r. 530 (f. o. 92r. 26).

38. „Ägne« mar ohne irgenb melden @runb in übermüthigfter

Saune. ©ie oerbif« fich, obmohl nicht" ber geringfte ®runb bagu oorlag,

beftänbig ba« Aachen unb, als SSertoift gufäüig einmal gu ihr hinüberfab,

fniff fie ihm fchelmifch unb oerfepmitgt ein Äuge gu." 92r. 532. £>iergu

hätte ich Broeterlei gu bemerfen, roorauf ich bureb ba« Sperren groeier

SBörter hinbeute. Da« io heroorgehobene bagu roirb ber tiefer nicht (roie

e« bie Äbficht be« ©chriftfteller« ift) auf ba« erfte nacpfolgenbe £>auptroort

,,ba« Sachen" begiehen, fonbern auf ba« oorangehenbe Beitmort: „oerbeigen".

Wichtiger märe bie ©tellung etma: „©ie oerbif« fiep beftänbig ba« Sachen,

obmohl gu einem folchen [ober fürger: gu loelcpemj nicht ber geringfte

(Srunb oorlag. ferner fagt man ipra<hübli<h mohl nur: „^emanb fneift

ein Äuge gu", aber nicht: „er fneift e« einem Änbern gu.“ SWeiner

Änftcht nach hätte Sinbau etma ietgen follen: „Slinfte (ober: blingte) fie,

ein Äuge gufneifenb, ihm fchelmifch unb oerfcpmtyt gu."

39. „©ie mar baoon um fo mehr burepbrungen, al« fie gugleicp

empfanb, mie e« ipr jeftt unenblicp leicpter mürbe, Rennern’« Ärtigfeiten

artig gu erroiebern benn je guoor." 92r. 534, ogl. über bie« benn nach

ber höheren Steigerung«ftufe ftatt be« gemöhnlicperen al« oben 92r. 5 u. 31.
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40. 3tt>eiteä ®udj. I Rap.: „(6t] ftretfte ftA auf bie Ottomane

itiebet unb blies — nadjbentlidj, roie et meinte, gebanfenloS in bet

Dbat — ben (RauA auä feinet bicfen ©garte oot fiA" SRr. 53«, hier

aufgefübrt wegen bet f)ü6fc^en ©egenüber» unb ^ufammenftellung bet burA

©perrbrucf berocrgebobenen ©Örter.

41. „ffiie biefeS Slnbere befAaffen fein follte, war ibm einftroeilen

felbft noA fAIeier^aft. "
"Da« in biefet Änroenbung ncA in meinem

6rgängungS*ffiörterb. feblenbe ©AlufSroort ift beute burAauS niAt un=

übüA, wefSbalb iA e§ ^ier naAtrage, ohne babei bie ©emeThtng untere

brütfen gu motten, bafeS iA in bet fjier oorliegenben ©ebeutung einen

äbnliAen üJfifSgriff finbe ober roenigftenS gu finben glaube, roie in bet

hier in bet 3eitfA*- fAon mebtfaA (f © 172 SRr. 52) gut SpraAe ge*

braAten ©etbinbung ©eume’S (bie gum geflügelten ©orte geworben):

©uropenS übertünAte .fpöfliAleit,

wogegen mit (ReAt geltenb gemaAt worben ift, bafs bie ^öftiAfeit niAt

eine übertünAte, fonbern im ©egentbeil eine übertünAenbe ift. Äbn=

liA glaube iA, fönnte man fagen, bafs (f. meine „(Reuen ©eiträge gur

beutfAen ©pnonpmif" ©. 10« ff.) fAleierbaft gunäAft ©troaS begegnet,

baS in bet 2trt eines ©AleierS ift, etwas ©er f AleieritbeS, aber eben

barum niAt fügtiA etwas Sßcrf A l eierteS (oon bem ©Aleiet ©erbecfteS ic.)

begeiAnen fann, man oergteiAe g. ©. rätbt’elbaft, welAeS in gang tätiget

©ebeutung ©troaS begeiAnet, bas in ber Slrt eines (RätbfelS, ratbfel»

artig ift unb welAeS Sinbau etwa für f Aleiet baft batte fe$en fönnen; aber,

roie gefagt, fAleierbaft bot in biejer «nwenbung ben heutigen ©ebrauA

für fiA-

42. „6r fjatte, mit bem feinen ©pürfinn beS guten Sammlers

auSgeftattet, auA aus allen ©auen unfereS ©aterlanbeS ©barafteriftifAeS

unb ©AöneS gufatnmengebamfter t," ogl. ßeitfAr. VII ©. 173, wo

aus einem anbern (Roman Öinbau’S ber ©afc angeführt ift: „ÜRanAeS

Sintere, was mein guter ©apa mit feinem ©erftänbnis unb unermübliAetn

Sifer gufammengebamftett bat" unb im tlnfAlufS baran: „Der bin-

eingebamfterte ^nbatt."

43. „Sie ieufjte innetHA. wenn fie fiA gum ©all wie gu einem

Opfer mit ©lumen fAmütfte . . . Sie war bie ©erneinung aller ©itel*

feit." 91r. 538. Das beetwrgebobene gu fAeint mir hier niAt gang

rübtig. Der 8efer wirb eS gunäAft als gu bem oorangebenben „gum

©all" gehörig auffaffen, roonaA alfo bann ber ©all bas Opfer wäre,

roäbrenb fie (©ugenie) ftA als baS gu bem ©all mit ©lumen geiAmücfte

Opfertbiet betraAtete. Der fÜnberung : „wenn fie fiA gum ©all wie ein

Opfer mit ©lumen fAmücfte" ftebt im ©ege, bafS baS Opfertbier ftA
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niipt fclbft mit Vlumen fcpmüift, fonbern »on 2lnbem bamit gefcpmüift

roirb (»gl. meine ©pradjbtiefe ©. 182 a, wo es am ©iplufs »on [282

§ 18] peifjt: „Jüglidp nid>t
:
,3emanb pufgt fiip auf roie ein Vfingftoipfe

[fiip aufpu($tl‘, fonbern: ,toie [man] einen Vfingftoipfen [aufpufct]
1

, autp

mit ©eglaffung beS in eiligen Slammern Singeftploffenen. Vielleiipt patte

ber Verfaffer feigen fönnen: „wenn fie fiep gum 39all mit SBfumen ftpmüifte,

wie eS bem Opferlamm geftpiept (ober ergebt)" ic. — &u<p ber ©tplufSfafg

fepeint mir niipt gang unanfeiptbar. 3J2an fann roopl »on ;$emanb, g. ©.

»on einer Dame fagen: ©ie toar bie perf onificierte Sitelfeit, bie

Sitelfeit in 'JJerfon, bie Sitelfeit felbft (f. mein ©örterb. II

©. 516b unb fJerfon 2e) unb im ©egenfafg bagu: „©ie mar opne

alle Sitelfeit, »on aller Sitelfeit frei;“ unb ftärfer mopl autp: „Sie roar

baS grabe (Stegentpeil (ober ber »ollftänbige ©egenfafg) ber Sitelfeit ic,“

ba man unter bem ©egentpeil, bem ©egenfafg »on StroaS botp immer

ein in ber ffiirfliipfcit »orpanbenes StroaS »erftept, aud) roenn man es

niipt mit einem eignen KuSbruif begeitpnet; aber iip bin niipt opne 3'oeifel,

ob es »ollftänbig ritptig fei, gu fagen: „©ie roar bie Verneinung aller

Sitelfeit," ba mit bem Slusbrutf Verneinung bie ffiirfliipfeit beS Ver*

neinten grabegu aufgepoben roirb.

Ob iip mit bem pier SluSgefprotpenen Üieipt pabe ober niipt, mögen

bie Sefer entfipeiben.

44. „üftepr aber als alles Änbere »erföpnte fie bie emfle unb

rüprenbe ftürforge um ein fünftigeS Öeben [um bas flinb im UWutter»

fepoße] mit ben gepeimen Reiben unb fieinlitpfei ten jpter in trügerifipem

©olbe ftpimmernben Spifteng“ Sffr. 540, wofür es oieüeiipt üblieper pieße:

mit ben gepeimen ipr ©emütp peinigenben öeiben ic., »gl. mein ©örterb. 11

©. 511 b/c unb Srgäng.-©örterb. ©. 382 a.

45. „DafS niipt MlleS fo roar, roie eS fein wollte" ftatt follte

(»ielleitpt nur ein Drucffepler), roie fie wollte, bafs es fein follte (ober —
mit Vermeibung beS sJieimS — roie eS ihrem ffiillen (tpren ©unftpen)

naip fein follte.

46. 11. tap.: „ftriba roar in iprer rTiaioität »ollfommen apnungS»

loS. ©ie taumelte glütflitp buripS Dafein, opne gu roiffen, roaS fiip um

fie ereignete, unb opne gu pören, roaS bie ©patgen »on ben Dätpern pfiffen.

Jriba [l. SlgneS] roar ipre $ugenbfreunbin unb fie »erfeprte mit ipr."

SRt. 542.

47. „DafS JlgneS fiip genötpigt gefepen patte, ein großes Diner

abgubeftellen, ba ipr napegu »on aüen Singelabenen «bfagen gugegangen

wären . . . Sugenie . . .
patte bie Vebeutung biefer tenbengiöfen Snt*

paltfamfeit natürlitp »ollfommen »erftanben." Das foll natp bem
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3ufammenbang bebeuten: ©ugenie batte oollfcmmert oerftanben, warum

man fidj fo abficbtlicb (ober gefliffentlicb) oon 2lgne« fern ftielt (ober

jurüdjog); aber tritt biefer Sinn in ben burdj Sperrbrud oon mir 6er=

oorgebobenen ©orten wirtlich Mar unb beutlid; beroor? — f. mein

©örterb. I ©. 676 e.

48. „Sie empfanb ben ©egenfaft jwifcben ber feuchten Äü^Ie

unb Jrifcbe oon £>ering«botf mit ber ogonleeren bumpfen Schwüle ber

^jauptftabt jefct boppelt unb breifacb empfinblicb." Der Schriftfteller

bat hier wobt ba« tafcb auf« Rapier $ingemorfene oor bein Drud nicht

einer nochmaligen Durchficht unterlegen; fonft märe mobl nicht bie ©er»

binbung fteben geblieben: „StmaS empfinblich empfinben" unb eben

fo wenig: „ber ©egenfaft iwifeben ©troa« mit etwa« änbrem" ftntt:

„ber ©egenfaft groifchen ffitroa« unb etwa« ilnbrem," ogl.: „ber

©egenfaj}, ben ©tma« mit etwa« Slnbrem bilbet :c." f. mein ©rgänj.«

©örterb. ©. 437 b.

49. IH. Sap. „Die ©eburt be« Meinen ÜJfäbchen«, ba« in ber Daufe

nach feiner ©atbin ben 97amen ftriba erbalten batte, batte in ben ©e»

jiebungen ber Slterrt ju einanber wenig oeränbert, jebenfall« feine ©efferung

berbeigefübrt." STir. 544. §ier hätte ber Schriftfteller, um ben 3Uc

fammenftofj ber beiben batte ju oermeiben, oielleicht ba« erfte einfach

weglaffen fönnen ober füllen, ogl. .jjauptfdjmier. 3. 170a/b SWr. 2 unb 3,

ogl. in anbrer ©eife: . . bem in ber Daufe ... ber ifiarae griba

beigelegt worben war, batte jc. . . ." ober: „Durch bie ©eburt be«

. . . SDiäbcben«, ba« . . . erhalten batte, mar in ben ©ejiebungen . . .

wenig geanbert, jebenfall« feine ©efferung berbeigefübrt worben."

50. „©ugenie mar in ber Dbat erft jefot [nach ber ©ntbinbungj ju

oollfter Schönheit aufgeblübt. Sie war al« junge SDiutter noch feböner

geworben, al« fie al« SKäbcben gemefen mar." §ier hätte ber burdj

©perrbrud beroorgebobene Safc füglich megbleiben fönnen.

51. „Da« entjüdenbe Stilb anjufeben, ba« gerabe jefct im reijenbften

3uftanbe war unb bie erften ©orte $u pappein anfing.“ 9lr. 546, f.

in meinem ffiörterb. unb ©rgän^.^ffiörterb. babbeln, pappein jc., ogl.

au<h lallen.

52. „Daf« er an feinen genialen Sdjwiegerfobn, an feine gute f^riba

aber bie fjorberung ftellen füllte, fortan bau«bälterifch ju rechnen, . . .

Da« mar bem alten guten ©apa Donnöborf überau« traurig." 92r. 548.

Däufche ich mich nicht iebr, fo würbe hier ftatt be« oon traurig ab»

bangenben Datio« üblicher unb richtiger ba« ©erbältni«wort für ju fe&en

gemefen fein: „Da« war für ben guten ©apa überau« traurig", eben fo

noch in bemfelben fiapitel: „Sie mar glüdlich, wenn fie mit ihm jufamnten
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»oar, unb eS »Dar ihr gerabeju traurig [»gl. : es »Dar gerabeju traurig

für fie, es erfüllte f»e gerabeju mit ütrauer »c.j, fidf auch nur auf furje

3eit Don if»m ju trennen" 92r. 550. $<b habe aÜerbingS in meinem

©örterb. 111 ©. 13(10 auch einen ©atj Don Sretfcfemann angeführt, aber

fjicr liegt bod; baS 33erbältniS toefentlieh anber«. ®er ©afc lautet: „SDiir

ift traurig“, »doju i<b al« Grflärung in filammem beigefügt :„ju SDhitbe".

53. „Rennern batte nun junäcbft bie Aufgabe ju löfen, ohne

einftireilen feine roabre Slbfic^t ju Derratben, Gugenien jur Xbeünabme

am |5*ftc ju beftimmen." 9?r. 552. Die brei auf einanber folgenben

gnfinitioe mit Dorangebenbem ju (f. o. Sfit. 36) roooon ber britte Dom

erften abbängt, ber mittlere einem oerfürjten 3,D*f£^en fa^e angebört, geben

beut ©afjbau etroaS Gintönige« (ogl. ^»auptfcbroier. ©. 3 b
ff. Sßr. 3) unb

UnüberficbtliebeS. 95ielfeicbt hätte ber ©(briftftetler ben fleinen üJfifSftanb

oermeiben fönnen, etwa bur<b eine Anbetung, roie: „Rennern batte nun

junäcbft bie Aufgabe, Gugenien jur Ubeilnabme an bem gcfte ju beftimmen,

ohne bafS er einftroeilen feine roabre Abficbt babei oerrietb“, ober in ähn-

licher ffieife.

54. „Die GllerS'fcbe Ginlabungsfarte in großem gormat unb origi-

neller AuSftattung auf japanifcbem Rapier, in beren linfen Gcfe ficb noch

ber befonbere 35ermerf befanb: ,Softüm erroünfcbt. Anjug beliebig, nur

feinen gracf!
1

lag f<bou feit einigen lagen unerlebigt in ber großen

Gloifonndfcbale im ©alon“ ebb. §iet ift ba« ©ubfeft: „Die . . . Gin*

labungSfarte" bur«b bie umfangreiche ^roifdfenfcbiebung etroaS ju weit

oon bem jugebörigen Zeitwort tag getrennt; oielleicbt hätte ficb bie

Ib**l“t»g in jroei ©äfje empfohlen, etroa: „Die . . . Ginlabungsfarte ...

auf fapanifcbem fJapier lag u. f. »o. Zn ber linfen Gcfe befanb ftcb

noch u. f.
io."

55. „Z<b erwarte ferner . . ., bafs bu auch anbern ^erfönlicbfeiten

gegenüber beine befonberen Zuneigungen unb Abneigungen unterbrüefft,

roenn bu oon mir »oeißt, bafS biefe ißerfonen mir nützlich ober fcbäblicb

fein fönnen" SWr. 554. Das bureb ©perrbruef .^eroorgebobene ift nicht

ganj unjroeibeutig (ogl. ftauptfebroier ©. 325 a unter 35 on 4 am ©ebluis).

Dem SBortlaut nach fann ber Pefer jioeifeln, ob ber ©inn fein foU:

„roenn bu bureb mid) roeißt" ober: „wenn bu in ©etreff meiner

weißt." Zm Intern galle hätte bas „oon mir" ganj roegbleiben fönnen,

im anbern ftänbe bafür unjroeibeutig eben (roie fd»on gefagt): „bureb mich".

56. „Da follte bie SDJoritbat, bie einige greunbe angefünbigt

batten, oorgetragen werben. Auf bem ®erüft ftanb auch fd)on ber notb-

»oenbige Peierfaften" Sffr. 556, ftatt SDforbtbat, nach ber AuSfpracfie ber

mit ihren ©tanbbilbem umberjiebenben Peierfaftcnmänner.
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57. „©ah er gu feiner unfreubigen Überreizung Slgneb im

©tfprädj mit Rennern" Nr. 558 gewöhnlicher: gu feiner unangenehmen
ÜberraZung, f. für baS in meinem ffiörterb. noch feljlenbe unfreubig

©elege im Grgäng.*ffiörterb. ©. 512 c, Dgl. im ffiörterb. I ©. 501b

bab üon @oethe gebrauchte unfroh unb bie ©emerfung tfefftng’b über

bieS Zon in ber alten ©pracbe oorlomtnenbe GigenZaftbmort.

58. „Du bift mir gegenüber oon einer gerabegu gewollten Schwer«

fälligfeit" Nr. 560 ftatt: beabfichtigten, abfichtlichen, gefliffent«

liehen.

59. „Dab Nachbenfen über iolche unabänberlidje Unerfreulich«

feiten macht oerbriefjlich ic." Nr. 562 l'ffap. 6) = unerfreuliche Dinge,

f. Grgäng.=ffiörterb. ©. 213a, ogl. £>auptZwicr. ©. 219a.

60. „[Gr] holt« fZ bort mit baumelnben überfchlagenen deinen

niebergelaffen“ Nr. 564 = mit baumelnben über einanber gefdjlagenen

Seinen. SNeiner Snficht nach ift eb Zon etroab ©emagteb unb ni<ht ftreng

NZtigeb in bem ©aft: „6t idjlug bie ©eine über einanber“ bab

©djlufbroort weggulaffen unb jebenfallb follte man bie auf biefe Seife

entftehenbe trennbare 3u )
Jmmen fe%ung : ü b er fth lagen (mit bem ^odjton

auf ber erflen ©ilbe) regelrecht minbeftenä auch wirtlich alb trennbare

3ufammenjef$ung bebanbeln, alfo (mit ffieglaffung beb eingeflammerten

einanber): Gr oerfuchte, bie ©eine über (einanber) gu f ch l a g e n = über«

gufchlagen. Gr hot bie ©eine über (einanber) gefdflagen = über«

gefdhlogen. Nod) weniger aber läfft fZ bie ©ebanblung bet gufammen«

fe(jung überfcblagen alb einet echten ober untrennbaren rechtfertigen,

worin regelrecht ber §o<hton auf bie britte ©ilbe gu legen märe (^—„)

Gr oerfuchte bie ©eine ju überfeh lagen. Gr hot bie ©eine über«

fchlagen, roab fich freilich (f. o. bab ©eifpiel aub Üinbau) oereingelt

finbet, aber Schwerlich gur Nachahmung gu empfehlen ift, ogl. in meinem

ffiörterb. Ill ©. 943c unter überfcblagen II 2d bab bort alb „inforreft"

begeiefmete ©eifpiel aub Goethe: $ebe 8oge hot ihren ü berfchlagcnen

[ftatt: übergeschlagenen] SeppZ, f. auch ©. 326 Slnm. 9.

61. „Gr fang nun aub oollfter ©ruft ein fpaniZeb ©olfblieb . . .

mit echt anbalufiZctn ^uchgcr," f. gu bem ©chlufbwort mein ffiörtrrb. 1

©. 836 a—c unb Grgäng.=ffiörterb. ©. 287 c.

62. „Ginen Sörfenrath, ob ©ie Rapiere behalten ober nicht be«

halten füllen, ben fann ich 3bnen &eim beften ffiillen nicht geben," Nr. 566

= einen Natb in ©egug auf 91 ngelegen feiten ber ©örfe.

63. „Der SDfann, ber um feinen gefchäftUchen ©ortheil willen ffieiber«

wi% unb ffieiberZlauheit oorfpannte" Nr. 568, f. mein ffiörterb. III

©. 1127b, wo eb heiftt: „in engrem ©inn: ^Jugt^iere noch oor bie (ober
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ju ben) fcfjon am Sagen befinbltcben fpamten (f. Dörfern le) eigentlich

unb übertragen" — wie hier.

64. „©ugenie fcbien eS auch gu bereuen, baf« fie fid) oergeffen ^atte.

Der SluSbrud) ihrer Offenheit war elementar gemefen“, gewöhnlicher:

mar mit elementarer (Gewalt erfolgt. Sei einer ©rörterung, rote an

biefer ©teile ba« ^rembroort etwa hätte oermieben roetben fönnen, würben

mancherlei Vorfchläge gemacht, ©inem baoon will ich h^r roenigften«

ein fJläfjchen eintäumen: „©ugenie fchien e« auch gu bereuen, baf« fie ftch

oergeffen unb ju bem Üuebrucb biefer .Offenheit holt« h*nreifjen Iaffen.

über ihr (Gefühl hatte fie überwältigt unb unroiberftehlich fortgetiffen."

Vielleicht regt biefe ÜMittheilung einige tfefer biefer 3e'tfd)r. ju toeitern

Vorfchlägen an.

65. Äap. VII. „Die Berufung auf ba« Äinb roirfte alfo auf ©ugenie

unaufrichtig unb phtrafen^aft. " Die Verbinbung be« 3e ^tlDOrt5 roirfte

mit ben UmftanbSroörtern unaufrichtig unb pbtafenhaft ift fprachlich

nicht richtig; benn nicht bie ©irfung war eine unaufrichtige unb phrafen=

hafte, fonbern Da«, roa« biefe Sirfung erzeugte. ©« hätte etwa feigen

follen: „Die 'Berufung auf ba« fltnb oerfehlte alfo bie (beabfidjtigte)

Sirfung, roeil ©ugenie fie al« unaufrichtig unb phrafenhaft erfannte.

66. ftap. 'III. „$<h habe heute fchon ftarfen Verb ruf« gehabt.

Unb nun fommt noch ein Meiner Slrger bin$u‘‘ 9lr. 572, ogL mein

Sörterb. beuticher ©pnonpmen (2. Stuft.) ©. 151/2, rooju ich bei biefer

(Gelegenheit noch — ebenfalls au« ber 9?at.=3tg. (42, 432) — folgenben

©a$ Don Drojan füge: „Die grauen, bie, abgefehen oon einem Meinen

üttorgenärger, noch feinen Vetbrui« gehabt".

67. „Ipätte fie barnalS bie Sahrffeit geahnt, hätte fie fidf mit einem

üRanne oerbunben, beffen ganje« SCBefen ihr fo burch unb burch fpmpathifch war,

beffen ©harafter, wie fie glaubte, wie fie hoffte, roie fie roufste,

auch nicht oon einer einzigen uneblen gafer burchüogen roar, — mit bem

IDfanne, ben fie hätte lieben fönnen, ben fie, ohne e« fid) ju geftehen, fchon

geliebt hatte, ben fie, roie fie fchanbernb jefct erfannte, auch noch ju biefer

©tunbe lieben fonnte, — roie anber«, wie gang anber« würbe (ich ihr

Dafein geftaltet haben!" ^d) habe ba« Vorftehenbe al« ein Veifpiel eine«

wohlgeglieberten unb barum trotg feine« Umfange« flaren, beutlichen unb

überfichtlidjen ©afcgebilbe« in bewegter fHebe l>ergefe^t unb möchte noch

befonber« auf bie burch ©pertbruef beroorgehobene auffteigenbe Stufen-

folge (ober ben Slimaj) aufmeTffam machen, ogl. baju meine „Deutfchen

©prachbriefe" ©. 298 b, »bfchnitt [374J § 4.

68. „©ie fönnen ©ich benfen, baf« ich biefer frioolen Dänbeleien

mit ber $eit recht überbtüfftg würbe unb eigentlich jeben neuen
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©efannten mit einem geroiffen SWifSfrauen entgegentrat" 97t. 574. ©treng

genommen finb hier bie burcb ©perrbrucf beroorgebobenen beiben ©Örter

in i^rer 3u l"
ammenf,e t*un9 nicht gang richtig. ©in ©efannter ift (f.

mein ©örterb. I ©. 863b) ^emanb, „mit bem man befannt ift“, nicht:

<£iner, mit bem man eben erft befannt wirb, ©efanntfdjaft macht k.,

unb boch will hier bie fptecbenbe ©erfon, wenn fte oon neuen ©efannten

fpridjt, bamit nicht Sfeute bezeichnen, mit benen fie erft feit ffurgem befannt

ift, fonbern eben erft befannt wirb, bie (ich ihr oorfteüeu, um mit ihr

©efanntfchaft angufnüpfen. Diefe ©emetfung nimmt eS oielleicbt etwa«

gu ftrenge; aber meiner Äctficbt nach hätte öinbau boch oielleicbt richtiger

gefagt: „bafs ich . . . eigentlich $ebem, ber meine ©efanntfdjaf

t

juchte, mit einem gemiffen SIRifStrauen gegenübertrat.“

69. „SDfan beiratbet eben nicht oom f^lecfe weg jebeS bübfche

junge ÜHäbcben, bas ©inern gefällt" = auf bem Jletf, auf ber ©teile,

fofort ic., f. mein ©rgäng.*ffiörterb. ©. 204 unter ftjlecf lb.

(©chlul« folgt.)

9t.

Öon Dr. §erman ©Araber.

1>aS SH ift ein intereffantet ©uchftabe, wenn eS richtig gefprocben

wirb, «ber freilich wirb es leiber oon ben ©prechenben oft arg gemifS»

bcmbelt. ©enn eS gu Äitfang eines ffiorteS ober einer ©ilbe ftebt, flingt

es oft wie gb, g. ©. ©bube h. b- SHube, SDfogbal b. b- ÜHoral. ©tebt

es am ©chluffe eines ©orteS, fo bört man oft ziemlich beutlich ein furgeS

a fpredjen g. ©. U=a, £)--a b. b- Uhr, Ohr. SRein, wie ein leifer Donner

foll es aus bem SDJunbe lommen unb, ba eS ein ©emioofal ift, fo fann

es lange auSgebebnt werben, wie eS bie ftolgen grangofen gern machen,

wenn fte oon ihrer grrrrande nation reben. ©ang anbetS flingt eS,

wenn Qemanb auf bie Jrage, mann feine ©chwiegermutter gum ©efuch

fomme, bie Antwort giebt: „3“ Änfang Decembrrt". — SDfan hört ihm

baS innerliche ©raufen an. — Das bloße brr {dfon flögt man aus,

wenn man fchaubert ober fid) fcbüttelt cor ftroft ober Äbfcheu (f. ©anberS

©örterb. I ©. 245 c). — Unfre ftinber geben fich rebliche SDfübe, wenn

fie fuh üben, fdjarf auSgufprechen : breiunbbreißig römifche SHeiter ritten

rafch ums römifche SRatbbauS herum, wie fie — beiläufig — ihren ©djerg

mit bem w treiben: ©ir ©ernigetöbet ©afcbmeibet wollten wohl weiße

©äfche wafcben, toenn mir wüfsten, wo weiches ffiaffer mär. SRicharb

©agner — wegen feiner Operntepte — müfste boch feine belle greube

an biefen Äinberfpielereien haben.

Sficf^rlfC f. Cxulfdir SttaiK. VIII. 3o6t0. 32
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Sa« SR jumal in SSerbinbung mit bcm 0 b<*t etwa« Sonneräbm

lic^eS an fi<b- ©o malt ba« ©ort Bonner trefflich ben Slang be«

Sonnet«; unb bet alte ©ott oe« ©ewitter« ^eißt paffenb Sonar.

Srum ift ba« am fräftigften flingenbe ftlucbwort Sonnerwetter (in ben

SRbeingegenben Sunerliel). Qa, ba« 33olf mftärft ben Slang wohl auch

noch bureb ein eingefebobene« b: Sonberwettcr. ©ine gleiche Skrbinbung

be« SR mit bem 0 jur Segeicbnung be« Sonner« ba^n auch anbete ©praßen.

®o ba« lateinifdje tonitru unb ba« franjöfifcbe tonnerre (autb foudroyer

bat biefen Ion); fpanifcb tonar, weniger fdfön italiänifcb tuono. Sa«

englifebe thunder lebnt fi(b an ba« Seutfcbe, jumal an ba« SDfunbartlicbe.

äm treffenbften aber malt bod) ba« ©rieebifdje ben Senner in ßQovn)

unb in xiQavvog (wenn S0lif$ unb Sonnet al« ©in« gebaut werben). —
Sa« §»ebtäi{<be ift weniger treffenb, weil e« in raam (jweifübig) ben

bellen SBofal a einfdjiebt.

©enn wir wabtnebmen, baf« faft alle äußerliche Ibätigfeit be«

SDtenfcben, wie auch bie elementaren Sräfte, ba« geuer, ba« fließenbe ©affet,

bie bewegte 8uft, mit irgenb einem ©eräufcb oerbunben flnb, fo werben

wir e« ganj natürlich finben, baf« bie fpraebbilbenben 5D?enf<ben jene

St länge mit ihren ©orten nadjpabmen iuebten. ©o pfeifen unb pfiff;

flimpern unb llappent; bellen, 6allern, bullern; rapptln, rumpeln; ribbeln

(wribbeln), rubbeln, ©ie fein weiß ber ©rieebe in biejer ©eife feeb

©Örter ju hüben! xixxi^oj piepen wie ein 23ogel, xaxxaC,a> oom

lallenben Sinbe, ba« fdjmeidjelnb fSapa fagt, xvxxä^m einen Äuöruf ber

^Serwunberung au«ftoßen, »or ©rftaunen xvxxa§ rufen, xoxxv£a> bureb

einen fdjnaljenben, fdjmafcenben Ion anlocfen, inbem man bie Hippen }u<

fammenbrüeft unb fo bie Huft einjaugt ober berausftößt. Saneben noch

xoxl^w, wie ber ffiiebebopf, ber txotp beißt, bopbop febreien. ©ie wer ba«

jpellere unb Sunflere in girren unb gurren unterfebeiben, fo ber ©rieebe

(unb wir) (ir/xdo/tat metfern, quälen, unb (tvxdo//ai muhen, brüllen,

ähnlich aXaXd^o) ju SBeginn ber ©cblacbt ein mutbige« Sritg«gejcbrti

erbeben, unb ö2oit5i;a> laut auffebteien in Silage; wa« wir oielleicbt annäbernb

wiebergeben fönnen; ein ©efebrei, ein ©efebriebt erbeben.

©ei biefen ©cballnacbabmungen fpielt nun ba« SR eine große SRolle.

^unäcbft beißt ba« SR barum ber !punbebu<bftabe, wie wir benn ba« lang*

au«gebebnte SR be« £>uiibe« bejeiebnenb bureb fnurren wiebergeben. - ©<bon

bei ben alten ©riechen unb SRömern führte biefer ©uebftabe biefen Sftamcn,

litera canina irritata canis quod R R quam plurima dicat. Jlucb im

©nglifeben the dog-lettcr. — Sa ber 9M*aut babureb entftebt, baf« ber

;Kücfen ber $unge emporgeboben unb ber bureb engen S'anal fjinbureb

geprefäte Huftftrom ben oorberen bünnen ©aum ber $unge in eine gitternbe
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©emegung ober in ©(hroingungen oerfefct (bie man anbauern laffen fanni

— roa« eine grögere Sraft erforbert al« bie ©ilbung anberer 9aute, —
fo tritt ba« 8i treffenb ba ein, mo e« gilt, eine fräftige ffitrfung gu

erzielen, wo man in Rittern Berieten unb ©(pretfen erregen ober ©elärm

unb rollenbe ©emegungen fc^ilbem roilf. Änd; ba« Staupe, §arte, Derbe,

©robe, ©tarre nimmt gern bicfen 8aut an. Da« geigen fdjon bie eben

genannten fünf ©Örter, benen mir nodj folgenbe gufügen : rollen, tauften,

raffeln (raffelnbe Staber), raufpern, riilpfen, raffen, rappeln, rupfen, rumpeln,

raufen. Da« 8i brauet auch nidjt am Anfang ber ©Örter gu ftepen unb

geigt bodj feine Sooft: fnurren, murren, flirten, brüllen, praffeln, trillern,

©irrroart. ©ead)ten mir bie liier bem 8t beigefügten ©ofale, fo bürfen

mir fagen, ba« begeidfnete ©eräufd) fei burdj ben Slang ber ©Örter

förmlidj in ÜJtufif gefegt. — ©ie flangfcpön ift ba« ©ort: ber gluf«

ift gefroren. Da« fl, nod) niepr ba« ©ort fliegen, beutet auf ba« fanft

pingleitenbe ©affet, ba« o groifcpen groei r auf ba« ©tarre bin.

Da« Staupe, ©tarre, $arte be« 81 mirb nod) oerfipärft, roenn ibm

ein © oorbergebt, bem bann aud? entfpredjenbe SBofale beigefügt roerben.

@rau«, gram, grabbeln, ©ranne (©orfte, ©tacbel), graf«, gräf«li<p, ©rat

(fibarfe Sante); gtätfipcn (mit auägefperrten ©einen geben), grau, ©räuel,

©reuel, grauen, graulitb, graufam, ©rau« (©(butt), grie«gram, ©rimm,

©rinb, grinfen, grob, ©rube, grübeln, ©ru« (©(butt, ©eröll). — hierauf

matpt fibon ber fdjnarrenbe ©reif in ber flaffifdjen ©alpurgi«naibt be«

groeiten Jauft aufmerffam, menn er fagt:

Gebern SBorte Hingt

Set Uifpmng nad), wo t« ftdj bet bedingt:

grau, grSmlid), grie«gtani, gräulid), («SrStxr, grimmig,

rtpmotogiid) gttitberroeife flimmig,

ottfiimnitn uns.

Wenn anbere Sonfonanten fnb gum 8t gefellen, fo giebt ba« bem

©orte etroas Sräftige«, ©elebenbe«, fHübrige«, grifdje«: Sraft, brao,

femig, ftarf, fribbeln unb frabbeln, prangen, prunfen, Srintsfram« (fran*

göfifib cric-crac). 2Jtand)e ©erfleinerungäroörter me(bfeln ben 9aut, mie

frieren, Jroft, fröfteln; raufen, SHüffel, rüffeln; rauften, raftbeln, ruftbeln:

reiben, ribbeln ober mribbeln (groifcben ben Ringern reiben), rubbeln,

abrubbeln (oerätptlid) unb unfanft einen ftpmuljigen ©üben abreiben),

fflefonber« giebt bie ©erbinbung fr einen ftif<f)en Slang: freuen, f$-reube,

ftriebe, freien, frop, früh, grüpling; unb bie Durner haben fiep gang finnig

ein oierfache« ft gum ffiaplfptucp genommen: frifcp, fromm, fröhlich, frei.

§ö<hft intereffant für ben ©pra<hforf<her ift e« aut), gu fehen, melthe

ffianblungen ba« 81 bei Betriebenen ©ölfern im Saufe bet feiten erfahren

hat. ?lm natütlichften erfdjeint ba mohl feine ©ertaufcpung mit 9, ein*

32*
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mal, weil beibe ©udjftaben in ähnlicher Keife gebilbet werben, unb fobann,

weil 8 fiel) ungleich leichter als SR fprechen lägt. Diefe ©ertaufchung

gefdjieht fo häufig, bafS man fie fogar mit bem befonberen tarnen Samb=

bacismus bezeichnet (8ambba ift ber griedjifdje SRame für bas 8. ©djori

bie (Griechen nannten fo bie Vorliebe für baS 8). Hm befannteftrn ift

im Deutfclfen wobl, bafS baS SBolf ftatt ©arbier, barbieren gern ©albier.

halbieren fagt. Der lateinifdje unb griechifche SKarmot »erwanbelte fich

juerft in SMarmul unb bann in SKarmel. Dieter braunen gern baS

Kort ÜRarmelftein. Kir tonnen auch an bas munbartliche Silexe für

Äirche unb ©ilcbe für ©irfe erinnern. HuS bem lateinischen peregrinns

haben wir ©ilgrim unb Pilger gemalt, ber ^taliäner macht aus Sant

Erasmo Sant Elmo. Der 8ateiner oerwanbelt perlegere, perlucere,

perlucidus in pellegere, pellucere, pellucidus. Das griechifche XtlQiov

geht in baS lateinifche lilium unb in baS beutfehe 8ilie übet. Der alt=

femitifdje SRame Seborlaomer (l. SDiof. 14, 19) wirb »on ber LXX als

Sbobollogomor wiebergegeben. Das hehräifche kikkar ift auS kirkar

entftanben. ©eiläufig wollen wir auch htnjufügen, bafS £)imilcar in

Eimilco unb ©armilcar in ©omileo bei ben ©uniem übergegangen ift.
—

Seiber fdjleift fa unfer beutfcheS Solf wohltlingenbe Snbfilben oon DrtS=

namett gern in tonlofe ab. ©o Dargen unb Deergen ftatt DatbeSheün

unb DecrSheim, ©ome unb Sorgen ftatt ©ornum unb ©orgura, SRocfeln

ftatt SRoflunt, Heben ftatt Hchim. — Kenn man meint, bafS umgefebrt 8

in SR übergehen tönne unb jum ©eweife fi<h auf baS attifdfe xpißavoc

(Hrt ©djerben) ftatt xUßavog beruft, fo bürfte man mit »ielleicht mehr

SRedjt bie ©adje umbrehen unb fagen, aus bem attifdjen xgißavog fei baS

munbartlidje xUßavog gemacht worben.

Keit auffallenber ift ber Kechfel gwifchen SR unb ©. Doch fdjeint

bie ©acbe auger Zweifel ju fein. Unb jwar ift © bie ältere gorm.

früher bieg es »erliefen, friefen ftatt »erlieren, frieren
;
unb in ben Köttern

©erluft unb groft haben wir noch ein Überbleibfel beS ©. SUierfwürbiger

noch ift bas Kort tiefen, mit ben alten gönnen tos, turn, gefom, ba

wir baneben baS Kort füren haben, gn »öllig gleichem ©inne fagt man

noch iefet erforen unb erlieft (im Siebe: gn allen meinen Dhaten). Das

3eitwort wefen ift oerloren gegangen, nur noch in gewefen ju erfennen;

bie alte gorm was (noch jeftt im ©lattbeutfdjen unb im Cnglifchen) ift

längft in war übergegangen. Huch int Sateinifdjen hat bie alte gorm

arbos unb honos (noch in honestus ift Einbeulung barauf) ber fpäteten

gorm (um beS ©tammeS willen) arbor, honor weichen muffen. — ©iel«

leicht fteeft fogar in bem berlinifchen Kort ©efinge (EeibelbeeTe) ein

©erfleinerungswort oon ©eere.
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DafS auch baS D in 91 übergebt, wirb wunberlid) genug erfdjeinen.

Unb bodj ift eS gefielen. 3$ fenne freilich nur jroei Seifpiele. Das

lateinifdfe meridies (SBittag) ift ebne 3®e<fel aus niedius dies (bie

ÜRitte beS Jage«) gebilbet. Unb bie 6nglänber, toelcbe freilich oft feit«

fante fprac^ltt^e Serbrefjungen )icf> erlauben, fürjen ben 91amen 9ticharb

in Did ab.

Sei oberflächlichem Setrachten tönnte man ju ber ÜWeinung fomrnen,

baS 9t fei in $räpofitionen, bie mit einem Sofal anfangen, beS 5öohl=

Hanget wegen ober jur 6rleicbterung beS Sprechens eingefeboben, in: barin,

batauS, bariiber, barauf, barunter. Dem ift jeboch nicht fo. Denn

hier haben mir oielmebr baS ältere ffiort bar für ba, b. ft. nach einem

beftimmten Orte ftin. üf?an fagte früher : 64 finb noeft feefts 'ZBoc^en

bar (bis gu SSeujaftr). gn Serbinbung mit manchen 3eit®örtern ge«

braunen wir no^ jet(t baS alte bar: barbringen, barreieften, bartftun,

barftellen u. f. ro., getrennt »om geittoort, 30?atth- 25, 20: er legte fünf

Rentner bar. Dagegen in 3u fammenfefpngen mit hier laffen mir baS

9t gern fallen, früher moftl noch mehr als jefct, wenn bie ‘ffräpofition

mit einem Sonfonanten beginnt: hiemit, hieoon, ftiebureft, hiebei, ftieju.

9?acft Dem allen bürfen wir ficherlich fagen, bafs bas 9t unfrer

Sprache einen erfrifchenben Slang giebt. JUS ich baher oor oielen fahren

einmal eine längere 6r,cäf)lung las, in welcher bet Serfaffer abfichtlich unb

nicht ohne gewiffe ffunft ben Sucftftaben 9i gänzlich oermieben hatte, fo

fanb ich 'Das nach wenigen Säfcen fo unerträglich, als wenn man mir

eine gleifcftbrüfte ohne jegliches Saig gereicht hätte. JBenn in ähnlicher

SBeife bie Sprache ber 6ingebornen oon Tahiti (nach ben Sruchftücfen,

bie ich cor 3c’ten baoon laS) faft nur aus Sofalen befteht nebft Häufung

beS 9, ohne 9t, fo mag Das paffenb unb eftarafteriftifeft fein für ein

91aturoolf, bem bie herrliche 9tatur faft alle ÖebenSbebürfniffe in ben

Scftoft wirft. 6in fraftoolleS Solf will auch etwas Donnergepoltet in

feiner Sprache haben.

6S ift ein hübfeher (Sebanfe, wenn man gejagt hat, bas a (mit 9t

ober einem anbern ftonfonanten oerbunben) gleiche ber weiften garbe, bas

i ber rothen unb bas u ber feftmargen, wie benn auch bas Aachen in a

ÄuSbrud beS SehagenS, bas in i bas natürlichfte, unb baS in u ber

ftuSbrucf beS JDtifSbehagenS affeftierter unb oerrüdter ÜJtenfcften fei. Sehr

finnig jagt I)r. @rabom (bem mir einige Semerfungen oerbanfen): Das

ei! in hoher Stimmlage gefprochen bebeutet Seifall gollenbe, in tiefer

Stimmlage mifsbilligenbe Serwunberung. Sffiie malerijch ift ber Slang:

Seifall gollen, unb mifsbilligen ! — Derfelbe macht auch barauf aufmerf«

fam, bafs baS £>ebräif(fte — baS boch fonft nicht eben an fpracftlicften
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Schönheiten leibet — in ben tätigen formen beS 3e* t®or,ä helle 23olale,

in ben leibenben formen bunfle liebe unb beoor^uge. So katal, kittfei,

hiktil, hithkattfel (tobten, morben, tobten taffen, fidj morben), bagegen

pafjtoifch in ben ^Jarticipien: katül, rafekuttul, rooktal (getöbtet, ge-

morbetj. —
©o möge benn auct) biefer Äuffa^, mie fdjon ein früherer übet i,

a, u, mit baju (»elfen, bie Schönheit unfrer beutfchen Sprache auch nach

ber ©eite bin ju erfennen unb ju mürbigen, mo fie gehörte £öne bet

Äufjenmclt, mie aucb innere ®emüif)Sftimmungen burcb ben Slang bet ge»

bilbeten ©orte malerifcb ober mufifalifcb nacbbitbet.

8« einem ^Xuffa^e non ffarl grenjfl.

"Die sJJational=3tg- bringt über ben jüngft erfcbienenen ©anb oon

£)einr. o. Ireitfchfe’ö „'Deutler @ef<hi<hte be5 19 3aWuni)ertä “ au 's

ber §«ber be$ fein» unb fcbarffinnigen Sari ftrenjel eine l)ö<hfl anregenbe

unb beadjtenSroertbe iBefprechung. $u *>em 2. ber Äuffäfce (SRat.^tg. 47,

658) habe ich mir einiges Sprachliche angemerft, ba« ich ben liefern meiner

^eitfcbrift füglich hier mittheilen ju bürfen glaube.

1. Sergleiebt man ba« 3afWbnt Don 1840 bi« 1849 mit tcm folgenben in

unferer GScicbictte, fo toitb man nicht anftehen, c« trotf feinet Errungen unb geblfcfelüge,

troh be« entlidjen 3uiammenbtucbeS feinet ttttoattungen unb 3beate al« eine bet

bofftiungSooBfien unb bochfliegenbfien (ipotpen in tiefem 3afnbunbert ju bezeichnen.

Dicfen Sa§ h^be ich h>er mitgetheilt al« Nachtrag $u meinem

©örterb. I ©. 462b, mo ich unter fliegen in 92r. 1 nur gefagt habe:

iPiein SSunfcp [f. 3) fliegt [fieigt, ftrebt] nicht fo bod). SBielanb 12, 246.

ÜJtein boebfliegenbet [bocbfttebenbeij (Seift, ©cbitlcv 112b. ®on bieiet 6

0

cfa

«

fliegenben [liocbttabenben 8tt ju benten. ©ielanb 5, 10 je.,

ohne über bie Steigerung biefe« eigenfehaftsroörfliehen HKittelmort« ötma«

hüijujufügen. ®a$ 'Jlöthige barüber finbet fi<h freilich in meinen §aupt*

fchmier. unter bem ©tichrcort Steigerung in fftt. 5 (©. 262 b ff.),
moraus

ich hier gunachft ben Anfang herfe($c:

5. Kericbieben oon bem in 4 8ehanbelten futb ^ufammenftiiebungen eine«

abjettio«, namentlich eine« Seibalabjettic« ober eine« abjettimfehen ®artictp« mit einem

baoorftehenben ülbocrb, obgleich einjelne bieiet 3utammenfcbiebungen fich feht nabe

mit 3ufammcnf ehungen berühren unb junt Ibtil barein übergeben

unb meiterhin im iSefonberen (©. 264 b):

Sie ift bie hoch begabte ft e Don allen .©cbroefterii! Schiller 449b . . . ., ogl.:

Sie ift bie büch ft [ober am bbcbftettj begabte ©cbmeflet u. f. to., nicht ju oertoethfeln

mit bem Slbo. pöchft «1« abfolutem Superlatio (f. b. 10b) mie Sufeerft :c.

[— feht, ungemein !C.], auch beim unbeflintmten Srtilel j. 8.: @ie ifl ein böchft

begabtes Stäbchen u. f. »., toelche« böchft ju allen fteigerungSfäbigen abjettioen

tteten tann, auch ju foteben, oon benen Die Serbinbung mit hoch nicht üblich ift, $.8.:
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Sin EjCcbfi — arme«, elenbe«, leicbtfinnigrä, ungtü{fli*e«, oerwotfene« tc. fflef*öpi

(f. €>*luf«). 8gl. bagegen al« Steigerung be« ^3o|tttD8 bo* bei ^ßarticipien, j. 8.

((. o.): Sinjelnen {> 3 b e r begabten. gumbolbt SoSm. 2, 310. ©o ifi ein bßber 8e-

glücfter? Sin. ®rün Witter 62. Sin anbetet 63ber gtbilbeter Stanb. gi*te 7, 279 tc.

»gl au* mit Sßartieipien Btäf., j. 8.: Ute bo*, bbber, am bö*Pen ober b3*fl=

gebenben [baneben: bie bo*gebenberen, bie bo*gebenbften] ©eilen. $er bbbet

fitebenbe (Keift, £eine 1, 132, »gl.: ®er bo* jirebenbere nnb (o: bet jum f>3*fien

firebenbe nnb btt 6 o * (irebenb fl e ®eijl, mit bei btn oollftänbig ju jufammengefebttii

Stbjeftioen geworbenen Batticipien ausfdjlitfelidj, j. 8.: bo*fabrenber, am b o *=

fabrenbjlen; borb traben btt, am bo*trabenbflen je.

93gl. in biefem |>eft bet 3e * ,Wr - ©• 410 SWr. 34, ©. 427 'Jlr. 3
' unb einigermaßen auch ©. 428. 2lbf<hlie§enb füge id) hier nodj §inju:

35ie bo* fliegenbften (Erwartungen. WationaU^tg. 41, 415. Wunbf*au 14,

4, 426 u. o.

dagegen g. ©.:

2!et am b o * fl e n ober: bB*ft fliegenbe 8ogeI (oOte Jt&nig »erben u. Si. m.

2. Xreitf*(e bat ft* bur* feint Slntipatbie gegen ben Siberali«mu8, ber bo*

in jener 3‘it gar ni*t anbtrs a!8 in ber englif*;franjBfif*en S*ablone ttnb mit

einem Sti* in« ©e(tbürgerli*e auftrcten unb »eher urgetmanif* no* antifemittf*

gefärbt fein tonnte, um bie ri*tige ©ärbigung be« Bereinigten ganbtag« gebra*t.

Seine Berufung »at bie größte freie politif*e Ibat griebri* ©ilbelm'8 IV.

2>a« oon mir im ®rucf fyeroorgefjobene feine ift ^ier nicht offne

Änftojj. 3unÄ4fl wirb ber ?efer immer eher geneigt fein, e« auf £reitfd)fe

al« auf ben bereinigten ?anbtag ju begießen. Iler fleine SWif«ftanb

märe befeitigt, wenn ber ©djluf« etioa gelautet hätte:

„btffen Berufung bie grofjte freie politif*e ibat gtiebti* ©ilbelm'ä IV. »ar."

3. ®arum erregte bie Webt bt« Äbnig« bei ber Srbffnung be« ganbtag« mit

feinem ®elbbni«: „iafS e« (einer SJacbt ber Srbt je gelingen fott, mi* ju bewegen,

ba« natürli*e, gerabe bei un« bur* feine innere ©abrbeit fo mä*tig ma*enbe 8er=

bäUni« j»if*rn gfirfl unb 8olt in ein tonoentioneOe«, fonftitutionetle« ju roanbeln,

nnb baf« i* e« nie unb nimmermebr jugebtn »erbt, baf« ft* j»if®en unfern £err*

gott im ^immet unb bieft« Sfanb ein btf*riebene« Blatt glei*fam al« eine jweitt

Borfebung einbränge, um un« mit feinen Barographen ju regieren unb bur* fte bie

alte Ireue ju erfefjen", allgemeinen Xabel unb ©iberfpru*.

£>ier erregt e« junädjft einen fpradjlnhen ^tnftcfj, baf« in feem mit

baf« eingeleiteten, bie ©orte be« Äönig« anführenben ©afce bie unab=

gängige (birefte) SRebeweife ftatt ber abhängigen (inbireften) gewählt ift

(f. meine £>auptfdjroier. ©. 180 ff. unb al« örgänjung ^pfen’« Sfuffäfce

hier in bem 6. ^afjrgang ber ßeitfthr. ©. 205 u. f. w.). ©pratbfi*

richtiger hätte e« wohl heißen muffen:

®af« e« (einer SKa*t ... je gelingen (olle, ibn ju bewegen tc. . . . unb

baf« er t« nie jugebtn werbe tc.

«ufjerbern aber ift in ©ejug auf ben ©til ju tabeln, baf« hier ba«

oon bem 3eitw«rt erregte abhängige Objelt (allgemeinen Üabel
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unb Sffiiberfprucp) burch bie lange 3mifcpenf<hte6ung fo Beit getrennt

unb au« einanber geriffen ift, ogl., was ich in meinen §auptfcpmier. unter

ben Ditelföpfen ©afjeinfcpaltungen unb SWacpf lappenbe ©afc
t peile (f. fiier befonberS bie ^ußanm.) aus einanber gefegt, unb als einen

SerbefferungSüorfcplag etwa

:

“Carum erregte es allgemeinen labcl unb ffitberfprucp, als bei ©r=

Öffnung beS i'anbtagS ber Röntg baS ©elöbnis auSfpracp: „Reiner ÜRadbt

ber ©rbe fall es je gelingen, mich gu bewegen u. f. m. . . . unb nie unb

nimmermehr werbe ich *4 jugeben, bafS je. . .

2>er Prolog jum „SBattttifUitt"

fann fo, wie er »erliegt, bei ben fflkllenftetwAufführungen nicht gefprochen

werben, weil er eine für ben Abenb ber erften Aufführung, bie im ^apre

1798 ftattfanb, berechnete ©elegenheitSbicptung ift. ®r beutet auf bas

Auftreten ^fflanb’S unb ©cpröber'S in SBeimar hin unb enthalt noeb

anbere ^inweife auf oergängliche 3ufäUigfeiten. Dennoch wirb man nicht

leugnen, bafS es wichtig unb wünfcpenSwerth wäre, ihn wegen feines un=

vergänglichen unb unvergleichlichen ®tpalteS fpreepen laffen ju fönnen; es

gilt alfo, ihn mit AuSfepeibung jener umjugeftalten.

^olgenben gebe icp ben Serfucp einer folcpen Umgeftaltung. Siele werben

ben Prolog beffer umarbeiten tonnen als icp; icp bitte fie, es ju tpun.

'Jiur eine Anregung wollte icp gegeben haben, bamit er bet Sühne niept

bauemb entzogen bleibe, benn biefer Srolog ift bem Wange nach ber erfte

Prolog in ber bramatifepen Sitteratur aller Söller unb aller feiten,

gjreienroalbe a. D„ im December 1894.

Dr. Sbuatb ©cpulte, (Spmnafialleprer a. D.

SUS Sebiflet einft in Stimar’« golbnen SaS ScbiBer bamalS im Prologe febneb;

Sagen ©ergeben mufSte mit bet ©tunte ÜfltS,

Sein Stoma „SaBenftein" jum erfttn SWal Sa« nur bet Stunbe biente; boeb bem

Jtuf Seimar'« bebte Süfjne bringen mofite, Spruch,

Sa gab et ihm ein Sott mit jum (Seteit. Ser nur fät jenen Abenb (Seltung batte,

SaS $au«, in bem man fpielte, roat Sinb Sorte ancb gefeilt, bie troig gelten,

erneuert, Unb biete foBen unoergtjfen fein.

©erfebönt burd) Umbau, unb mit .Saßen. Sie Scbaufpieltunft, fo fpridjt ber Siebter*

pein* fürft,

Sarb neu eS nun eröffnet. Sitfet »nlaf« 3ft «Stift in feinet flficbligften Srfcbeinung.

Sewog ben Siebter, im Prolog ben Aeubau ®ar fcbneB unb fpurlot gebt be« SDiimtu

SDiit gteube ju begrüfjen, einen ©lief Äunft,

Ser frflbetn Seit ber ©übne gern ju gbnnen,
.
Sie rounberbare, an bem Sinn oorüber,

Ser Sutunft boffnungSfreubig ju gebeuten Senn baS cüebilb be« SKeifjelS, ber (Sefang

Unb auf ba« neue Srama binjuweifen. SeS Siebter« na<b 3abrtaufenben noeb leben,

cüelegentlicbt Sichtung toar eS nur, fjier fiirbt ber Sauber mit bem »ünftlet ab.
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Unb, mit ber Klang oerbaQet in bnn Ohr,

©erraufcfet be« augenblief« gcfefe»inbe

Schöpfung,

Unb ihren SKuhm bttoabrt fein bauern«

SBerl.

Sehmer ip bie Äunji, oergänglieb ifi t&r

©rei«

;

Sem SRimen fitest bte9iadjroett feine Kränge:

Srunt muf« er geijen mit ber (Segenmart,

Den augenblief, ber fein ifi, gang erfüllen,

©luf« feiner ©litmett mächtig fiep ocrfiihern

Unb im (ftefü^t ber SBürbigPen unb Öepcn

Sin lebtnb Senlmal fid) etbaun. — So
nimmt er

Sieb feine« ©amen« Swigfeit oorau«;

Senn, »et ben ©eflen feinet Seit genug

cÄetban, Der bat gelebt für ade 3'ften.

Sit neue f&ra, bie ber Sunft Jbalien«

Auf ffieiniar’S ©übne nun etblüben foüte,

Stellt Schiüer bann al« einen Antrieb bin,

Un« au« be« ©ürgetleben« engem Krei«

Ruf einen böbent Stbauplafe gu oeriefeen.

Ontbrannt feit 3°bren roat gut 3*>l ber

Kampf,

Sen grantreieh gegen halb Suropa führte

;

Sin ibn erinnert Schiller, unb er wüniebt,

Sein Srama foße be« erhabenen

SWoment« ber 3eit nitbt umoertb fein,

benn nur.

Sagt er, ber große (jJcgcnpanb oetmag,

Sen tiefen ®runb ber äJlenichbeit aufgu*

regen;

3m engen Kreis oerengert fid) ber Sinn,

6« roäcbfi ber Slcnfd) mit feinen gröftem

3»eefen.

Sa um Cer äffen id) beit große (Jfegenftänbe,

Um ^errfrbaft unb um gteibeit, »irb

gerungen,

3tfct barf bie Kunp auf ihrer Sdjattenbühne

Auch hBbern glug oerjueben, ja, fte muf«,

Soß nicht be« Sehen« ©übne fte befebämen.

3n jenen Kämpfen brach bie alte gerat,

Sic nach bem breifeigjäln'gen Kriege einfl

StrgriebenSftbluf« ber Staatenroelt gegeben.

So liefe bie ©rüefe j»ifchen Schiller’« 3eit

Unb SaOenftem unb feiner Seit fuh fchlagen.

Unb mit berebtem Sßort fagt ber Prolog;

3n jene« Kriege« ©litte pellt euch jetst

Ser Sichter. Sechzehn Sabre ber ©er;

reüftung,

Se« Wattb«, be« Slenb« finb bahin gepobn,

3n trüben SRaffen gäret noch bie SBelt,

Unb ftine gritbenSboffnung firahlt oon fern.

(Sin Sumntelplafe »on ©affen ifi ba« fHeid),

©eröbet finb bie Stäbte, Slagbeburg

3P Schutt, (Keroerb’ unb Kunppeife liegen

nieber,

Ser ©ärger gilt 9lid)t« mehr, ber Krieger

Stile«,

Strapoie gredjheit fpricht ben Sitten $ohn,

Unb rohe ftorben lagern fich, oerwilbert

3m langen Krieg, auf bem oerfeeerten ©oben,

auf biejem finftein 3ti'gtunb malet ficb

Sin Unternehmen lühnen Übermut!)«

Unb ein oertoegener Sharalter ab.

3hr lennet ihn, btn Schbpfer fühner fjecte,

Se« Säger« Abgott unb ber Sänber (Seiftet,

Sie Stühe unb btn Schrecfen feine« Kaifet«,

Se« ÖUflcfe« abenteuerlichen Sohn,

Ser, oon ber 3«t*n tSunft emporgetragen,

Ser Sfere tjocbfie Stapel rafd) erpieg

Unb, ungefättigt immer »eitet Prebenb,

Ser unbegäbuiten Shn'ucht Opfer fiel.

Son ber ©arteten (Sunft unb fjaf« oet»irrt,

Scbmanlt fein Sbaralterbilb inber ÖSefchichte

;

Soch euren äugen fotl ihn jefet bie Kunft,

äudj eurem fjergen menfchlich näher bringen,

Senn jebt« Äufeerfte führt fte, bie 8ße«

©egrengt unb binbet, gut 92atur gutücf;

Sie freist ben Sfenfchen in be« Sehen« Srang

Unb »tilgt bie gröfe’re jpälf te feiner Schulb

Sen uttglücffeligtn (Üefiirnen ju.

9liebt er ip’«, ber in unferm ©orfpiel fdson

Srfdteinen »irb. Soch in ben lübnen

Scharen

Sie fein ©eiebl ge»altig fenlt, fein (Seift

Öefeelt, »irb euch feinSdjattenbilb begegnen,

©i« ihn bie febeue fDhtfe felbft oor euch

3u Pellen »agt in lebenber (Seftalt:

Senn feine ©lacht ip’8, bie fein £erg »erfährt:

Sein Saget nur erfläret fein ©trbrethen.

Sarum otrgeiht bem Siebter, roenn er euch

9iid)t taicien Schritt« mit einem ÜJlal an«

3'«l

Ser fjaublung reifet, btn grofeen (Kegenfeanb

3n einer Sdtihe oon Öfentälben nur
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©or euren äugen abjuroüen wagt. 361 alte« Peutfcheä ©echt, beäSeimeä Spiel,

Sa« ©orfpiel beut' gewinne euer Dpt ©efcpeiben wieber forbett, — tabelt’« nitbt!

Unb euer {cerj ben ungewohnten Ionen; 3a, bautet ihr’«, baf« fie ba« büftre ©ctb

3n jenen geitraum führ’ e« euch jurütf, Ser ffiaprheit in ba« beitte Weich ber Äunft

Suf jene frembe triegerifche ©iifrae, fiinüberfpiett, bie Säufchung, bie fie fcpafft.

Sie unier jpelb mit feinen Späten balb aufrichtig fetbjl jeipört unb ihren Schein

StfüHen wirb. Ser SBaprpeit nicht betrügticp unterfdjiebt

:

Unb, wenn bie SDiufe heut', Crnft ip ba« ?ehen, heiter ip bie Äunp.

Se« Sanje« freie (Mhttin unb (Sefang*,

(Bei jener erften Aufführung würbe ber Prolog con einem ber im

„Vlager" nachher auftretenben ©olbaten gefprochen.)

$nbem ich oorftehenb, bem Sunjc&c beS .jjerrn L)r. Schulte gemäß,

jeine Umarbeitung beä ScEjiiler'fcben Brologä pm „SUallenftein" in meiner

3eitf<hrift veröffentliche, füge icb aus perrn ©chulte’ä Begleitbrief an mich

ba« jfolgenbe hinp:

„S« ift ja wahr, baf« ber Prolog nicht organifcb mit bem Drama
pfammenfjangt unb bafs ©chiller ihn p bauernber Berwenbung nicht

beftimmt hat; benn bann hätte er ihn für biefe Berwenbung jetber um*

gearbeitet. Aber bie Sftachmelt barf au« “JJietät gegen ©filier wohl anber«

über ben Btolog benfen als Schiller jelbft. St ließ ihn nach ber erften

Aufführung fallen, mir aber heben ihn wieber auf, weil er ein« feiner

fdjönften ©ebichte ift. 5fft er für ba« Berftänbni« be« Drama« nicht

unentbehrlich, fo ift er boch bafür auch nicht unerheblich, benn er erinnert

baf« bie größere .jpälfte ber ©chulb ben unglücffeligen ©eftirnen pp--

fchreiben ift jc."

(fin japanif(f)cä Siebeepaar.

©on ©ertbolb Saufen.

I Sonntagsbeilage 3ur ‘j;ational=3tg. oont 16. Sec. 1894.)

1. „Diefe Somurajali . . . mar baSfelbe SDfäbchen, baä er [©om*

parathi] ror wenigen üJlonaten au« ber §anb ber fHäuber errettet unb

p ieinen Sltern prficfgebradjt hatte."

„©einen Sltern". ©inb baä nun bie Sltern ©omparaclji’« ober

bie be« fDJäbchen«, ber fiomurafafi? ©emeint finb bie ber (extern; aber

ber ?efer rnirb oielleicht eher an bie Sltern be« Ciebenben (©omparadji)

benfen. 3elier 3®etfel unb i*be 3roeü*utigfeit wäre befeitigt, wenn ber

©chriftfteller oon ber fo nahe liegenben unb natürlichen „Rügung nach

bem Sinne" (f. £>auptfchwier. ©. 158a 92r. ly) ©ebrauch gemacht hätte:

„DaSfelbe 3)?äb<hen, baä [ober: bie] et ... p ihren Sltern jurücf»

gebracht hatte."
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2. „©rflüre e« mit; btnn batuntet maltet ein ©ebeimni«," Dgl.

fpracbüblidj: „barunter fterft ein ©ebeimni«"; „Dem (ober ^i er) liegt

ein ©ebeimni« ju ©runbe"; „hier maltet ein ©ebeimni« ob“.

3. „Romurafafi, ^errif f en jraiftben 5rfU^e unb ©<bam, ant*

mottete unter Dbtünen," ogl.: jerriffenen §erjen«, jmifcben ftreube

unb ©<bam fcbroebenb jc.

4. „Senner ber tfitteratur roollen unmillfürlicb burcb biefe japanifcbe

Siebe«gef<bi<bte an bie Hiebe be« ©benalier« be« ©rieuy ju UNauon He«cault

in ^reooft’g berühmter SRooelle erinnert merben", mo ftatt be« mollen

finngemäfj merben ju fefcen gemefen märe.

ftlnjftferbiiuimetuiifl.

(3oQing’8 „(8tgtmcatt" XI,VI 105.1

Aus bem in ber llberfcbrift genannten Auffa§ bebe id) für meine

3rit)(brift bie folgenben auf einer ©palte porfommenben ©teilen au«:

1. „©in menig bie Hitleratur, menigften« bie pon beute burcbgematbt,

unb man gembbnt ficb an Mc«: an älteften So bl unb neueften ©egen*

fohl, an Serjroeiflung unb an Skltfturj."

Sgl. in meinem SBörterb. I ©. 968 a:

„ffoljl ••• 2. namentlich burft^ifoS : langroeiliges bumme« ©efcbmä^,

Unfinn“ mit Selegen au« Dropfen unb £>ege( in ber >^ufammenfe%unvi

:

ällermelt« = Sobl (in Sönig’« Slubbiften al« maingerifcb bezeichnet),

ogl. auch ba« 3e*troort Noblen (a. a. D. ©. 969a) in 'iflt. 4: „burfdjifo«:

Sobl (f. b. 2) ober langroeilige« bumme« ©efcpmü^ torbringen" mit Se*

legen pon 'Jiiemer unb SQSalbau. Die 3u!ammenielzung ©egenfobl wie

hier in ber „©egenroart" in bem ©inne: „bumme« ©efdjmälj tom ent*

gegengefeftten ©tanbpunft au«" fetjlt noch in meinem ©rgänz.*Sörterb.

unb roirb — meiner Anficbt nach — aud) icbmerlidb in bcn allgemeinen

beutfcben ©pracfafcbaft übergeben.

2. „Damit mirb ficb ber fonfertatioe ®oetbe«Stürmer etmaö über*

baut haben,“ — pgl. in meinem Scrterb. I 704c/5a über bie fcbroacb-

formige Jlbmanblung ton bauen (gebaut ftatt gehauen) unb bie 3“=

fammenfefjungen: „Überbauen refl : fi«b beim pauen übernehmen,

ju ftarf au«bolenb bauen, pgl. oerbauen 3: ©r überbaut ficb wie beim

gedjten unb trifft bie Hilft unb fallt faft felbft um. Auerbach fWeue«

Heben 1, 339."

3. „Die Überrafcbung beftanb barin, baf« einet ber fonferoatipften

©egner ber mobernen 3 e itmen f^ en an «nem geftempeltften

Sollfommenbeit«* unb fiipigfeitSmenfcben auch Unpollfommene«

unb Sorübergebenbe« aufjujeigen oerfucbte."
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9Jian beacfite btc heroorgeljobenen 3utammenfet(ungen oon SWenjd):

„3eitmenf<hen", bie nur bet oorüber gebenben 3«* angeboren — im

®egenfaft $u ben Sollfommenheita» unb ©roigfeit$menfchen, bie

(als collfommene SDhifier au<b für bie Sftachtoelt) bauernb bleiben unb ber

©toigfeit angeboren — unb ferner ben Superlatio geftempel tft für bas

übliche: anerfannteft, f. in meinen pauptfchroier. S. 261/2 unter

„ Steigerung 2 " jahlreidfe Belege oon ©örtern, bie im eigentlichen Sinne

burdj ifjren begriff bie Steigerung auäfchliejfen, fit aber bod) in einem

anbem (uneigentlicben ober oerallgemeinerten) julaffen.

2lutf) eine £iebt§&eiratl).

©umoreiSfe oon (Äufiao Scfenarb ((Stgtmoart 46. 202 ff.).

3« biefer .pumoreofe habe id» mir jtoei Stellen angejeicffnet, an bie

ich hier in meiner 3e' f l’<Örift 'öemerfungen antnüpfen möchte.

Sie erfte Stelle lautet buchftüblich

:

„ÜBifj tSraee." 3 11 fußhohen fiettem ftanb eä an ben &nf<hlag§*

faulen ju leftn. Darunter toar ein ©ilb angebracht unb bie üBittbeilung,

bafs befagtc üDfifa, „bie erfte Serpentintängerin ber ©eit", nachbem fte

in ihrer amerifanifchen §eimath bie nie bagetoeienftenSriumpbe gefeiert,

nun auch bie alte ©eit burch ihre Äunft ju entwürfen gebtnfe.

Schon roieberbolt finb bi« in ber 3e* t f £brift (unter pimoeis auf

meine fjauptfchroier. S. 261 ) SBeifpiele oon ©igenfchaftamörtern gegeben

toorben, bie im eigentlichen Sinne burch ihren begriff bie Steigerung

auSfchließen, fie aber hoch in einem anbetn (uneigentlichen ober orrall=

gemeinerten) julaffen. Dagu gehört auch baS im Obigen burch Sperr«

brucf heroorgebobene, ogl. auch in ben Jpauptfchroier. S. 137 b ba« übtr

bie Steigerung be« in ber ©ebeutung fich anfdjliejjenben einzig, ffiorauf

ich aber hierbei noch befonberS bie Äufmerljamfeit htnlenfen möchte, Sa«

betrifft bie iRechtfchreibung. (Sefteigert ift hier nicht etwa baS ©ort ba=

geroefen (ein eigenfchaftaioörtlichea fDlittelroort in äkrfchmeljung mit

einem Umftanbaworte bes Orte« ober — in ber üblicheren lateinifchen

äuSbrucfaroeife: ein abjeftioifchea ^articip in SBerfchmeljung mit einem

OrtSaboerb), fonbttn oielmehr bieS burch bie SSerbinbung mit bem oor=

gefegten nie in feinen ©egenfafj umgeroanbelte ©ort. Sie richtige Schreib«

roeife toäre alfo: bie nieba geioefenften Sriumpffe (ober toenigftenS: bie

nie.bageroefenften mit söinbeftrichen), ogl. mein ©rgänj. « ©örterb.

S. 632 c, woraus ich hier folgenbe fcherjhafte föübungen oon paupt«

toörtern auf heit (au« ber @laf$brenner'fcheu Ü3iontog««3t9-) herfefce:
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„(Sine folcfje Siochnichtbagewefenheit. ©ämmtliche Gljarafterc

finfc oon einet ©chonbagewefenffeit ohne ©leiden 2c.," wofür nicht

bie ©chreibweife ftattljaft wäre: Siner . . . noch nicht Dagewefenheit;

oon einet fdjon Dagewejenheit.

'Die zweite ©teile in bcr £>umoreSfe ^eißt (wieberum buchftäblich):

„My heart is not here,“ beflamiette bas ©einlleib. £>ier fragt

wohl bet Sefet: Sie in aller Sffielt fann benn aber ein ©einfleib beflamieren?

— aber eS ift eben auch nie^t baS ©einfleib als folches gemeint, fonbern

oielmebr bie baS ©einfleib tragenbe ©ertön; unb batin foll eben ber oon

bem ©erfaffer beabficfjtigte ffiifc ftecfen, ber baburd) oorbereitet ift, bafS

es in einer früheren ©teile ber §>umoreSfe h*ijjt:

Der (Angeführte war eine ©lütfje ber jeunesse dor6e. Sn ©teile

ber §ofe trug er jroei fatfäffnlidje ©ehältcr. ^acfet unb ffiefte waren

befto fnapper. $ier mufste ber ©toff ju 9ieige gegangen fein. Aus

ber linfsfeitigen Da fehe feines „©eütfleibeS" hing ein gelber Ceberriemen

mit bügelartigem @riff jc.,
—

wo ber ilefer oielleicht juerft oerbufot fragt, warum ^ier baS ©Jort ©ein»

tleibeS in Anführungszeichen eingefd/loffen fei, ef>e er fpäterhin entbecft,

bafS er bur<h bie Anführungszeichen auf ben fommenben ffiifc oorbereitet

werben foü, ber bann im golgenben roieberholt unb fortgeführt wirb.

i)ier ^eigt es nämlich im loeitem ©erlauf:

„Speak you not English?“ frug baS ©einfleib . . .

„Echauffieren ©ie fidj nicht, meine ©näbige," oerfefcte baS ©ein»

Ileib . . .

„0, . . .!“ lächelte baS ©eintleib . . .

Jiun würbe auch baS ©einfleib falt geftellt.

3$ weig nun freilich fetjr wohl, bafS es im Deutfcf)en nicht un»

ftattlfaft ift, eine ©erfon burdf ein fie oon Anbern unterfdjeibenbeS fileibuhgS»

ftücf ju bezeichnen, f. beifpielSweife mein ©Jörterb. 11 ©. 237 b, wo ich

unter SDfantel in 9ir. 2 gefagt habe: „zuweilen für eine ©erfon im

©iantel, ogl. “Domino, SßaSfe :c., z- © : ®a fam noch einmal ein weiger

SDiantel,
|

ber fragte nach jc. ftömer . . ., f. fHoths Söecgmantel" unb fo

anbere ©teilen, aber meines Erachtens ift in bem oben Angeführten ber

oon bem ©erfaffet ber §umoreSfe beabfichtigte 3Bi% hoch gar zu fehr bei

ben paaren hetbeigezerrt unb namentlich hat ber ©erfaffer bei ber ©Bieber»

holung nicht beachtet, bafS „fiürze beS ©3ifceS ffiürze" ift Die tiefer

mögen entfdfeiben ob ich mit biefer ©emerfung im Siechte bin.
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ftarcifä.

9?tut 9iowßen Bon 9t b o If SBilbrantt (©erltn 1870) ©. 1—186.

1. ©. 8: „$u feiner hinten raubte ber ©efuo, faft bi« ju falber

$>öhe Don weiten 9anbhäufern unb ©eifern erflettert", mehr im Ion

ber bi*terif*en ober menigften« ber gehobenen Spraye al« in bem ber

einfachen ©rsäfjlung, ba man geroö&nlicber »on febenben ©efen ober au*

j. 33. oon 3?flanken fagt, baf« fte ffetiem, ©tma« erflettern, aber nicht

ron f?anbbäufern unb ©eifern, wenn man fte nicht eben — mit bem

SfunftauSbrucf — perfonificieren, b. t). al« belebte ©efen barftellen will,

Dgl. bie freite Siooelfe 9?r. 10.

2. ©. 8: „I)er ©lief febroeifte bann weiter na* ©eften gu unb

löste ft* in bem träumerif*en Duft, in bem bie fatnpanif*en ^nfeln wie

entförpert f*liefen" (ogl. 1), wo ebenfall« ba« Unbelebte glei*fam

al« belebt bargeftellt wirb, wenn oon ben ^nfeln al« „entförperten“ (f.

mein ©örtert’. I ©. 990 a) unb al« „f*lafenben" gefpro*en mirb.

3. ©. 12: „$hte *lrme ftafen jur §älfte in ben furgen Ärmeln

eine« 3ädf*en«" ftatt be« heute übli*eren fte eften.

4. ©. 12: „Den Keinen golbbrüftigen ©ogel," ogl. ©. 13:

„Der ©olbbrüftling", f. mein fflörterb. I S. 232a, wo au* ©rüft«

ling al« ©luthänfling aufgeführt ift.

5. @. 1(5: „Der füge ©eru* mar fo oerloefenb, baf« au* arifton

flehen blieb unb auf einmal feinen ©anberhunger erwa*en fühlte,“

b. h- feinen bur* ba« ©anbern rege geworbenen junger.

6. ©. 17: „arifton bur*f*ritt bie f*male glur, ging bur* bie

große leere Jgtalle tc.“ ftatt be«— menigften« in ’Jlorbbeutf*lanb übli*ern —

:

ben f*malen Jlur, f. bie im $nhaltSoerjei*ni« be« 7. Jahrgang« unter

^•Iut angegebenen ©teilen unb ogl. ftluge’S ©tpmol. ffiörterb. (4. 8ufl.)

©. 91a.

7. ©. 19: „©oll i* bir ©tma« fagen? . . . ©tma«, ma« t* bir

f*on lange fagen wollte? — ,ffienn eS bir ©ergnügen ma*t,‘ antwortete

er fühl. — $* glaube nicht, baf« e« mir ©ergnügen nta*t; aber e«

pricfelt mi*, e« bir gum abf*ieb gu fagen: baf« bu ein eitler, unauS«

ftehli*er SWenf* geworben bift tc." — ogl. mein ©örterb. II ©. 589 a

unter pricfeln 2c unb £>aupti*mier. ©. 127 a (©intljeilung ber 3eiO

Wörter 3): ein Unbefannte«, nur au« feinen ffiirfungen Srfennbare« übt

auf mi* einen unmiberftehli*en, mir feine fRuf>e laffenben {Reis, bir

ju fagen.

7. ©. 25: „©ine jünglingshaftere ©eftalt fonnte man ni*t

fcljen" (ogl. S. 143 in ber 2. SRooelle biefe« ©anbe«
:
„©ine jüngling«*
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hafte ©eftalt"), f. mein ©örterb. I ©. 846 c mit Belegen aucf) füt bie

ftform ohne Binbe *«: jünglingbaft unb ogl. übet bie Bilbungen ber

SigenfcbaftSroorter auf «ba f t meine 9?euen Beiträge jur beutfdjen ©gnonptnif

S. 106 ff. Oie finnoerrcanbten jugenblidj unb jugenbijaft (f. mein

©örterb. I ©. 843 c) finb umfajfenber, ba fie nur etwa« bem ffiefen ber

$ugenb SntfprechenbeS bejeit^nen ohne Befdjränfung auf ba« männliche

ober weibliche ©efchtccht ber menfdjlichen ^jugenb, f. in meinem ©örterb. I

<5. 487 c: jungfrauenbaft (namentlich ben 93er« con ^ob- £>einr. Bo§:

Oie ©eftalten . . .
|
jutigfraunfjaf t an ben Änaben unb fnabenbaft

an ben $ungfraun) unb ©. 488a: jungfräulich.

8. ©. 28: „£>ier ftefit ein ÜJiann, ber SRom für ben SWabel De«

grbfreife« hält unb un« ©rieten roie SDIücfen in ber ©onne betrautet,

"

f.
mein ©örterb. II ©. 368c unter SWabel 2a. f)ier, roo e« fidj um

griechifch'römifche Berbältniffe banbeit, ftefjt ber auöbrucf burchau« paffenb

;

für neuzeitliche Berbältniffe roirb er im allgemeinen gemieben, ogl. Jperj,

Sftittelpunft.

9. ©. 31/2: „Ou mufjt bie ©acbe nie^t fo auf ben ©tacbel

fpiejjen" cgi.: auf bie ©pilje treiben.

10. ©. 39: „Du fabft un« alle an, ohne un« ju feljen" =» bu

richteteft ben Blidf auf un«, of)ne baf« bu un« rcirflicp gewahr icurbeft ie.,

f. mein ©örterb. II l ©. 1062b (unter anfeben 1) unb ©. 1060c

(unter feben, befonber« Sufa« 8, 10). $n bem unmittelbar g-olgenben,

looburtb ber ©inn flarcr roirb
:
„unb Vala necffe bitp ftbon im ©tillen

unb fagte, bu feift eine manbelnbe Bilbfäule geworben mit beweglichen

äugen, bie man halb hier, halb bort aufftellen fönne", roo ba« beroor*

gehobene bezügliche ^ürroort fi<b nicht auf bie unmittelbar oorbergebenbe

iKebrjabl äugen, fonbern auf ba« entfernter ftebenbe roeiblicbc $auptroort

Bilbfäule belieben foll, f. 3eitfchr. VII 434 ff. unb ba« bort angezogene,

roie autb VIII ©. 75 97r. 30; ©. 151/2; ©. 269 9?r. 20. ©ollte in

©ilbranbt'« ©at$e ber URijSftanb ohne roefentlicbe Umgeftaltung befeitigt

roerben, fo hätte etroa hinter äugen au« bem Borbergegangenen (alfo

unmittelbar cor bie) wieberbolt roerben fönnen: „eine B übfäule, bie ec.

"

11. ©. 40: „©eil fie" [bie Bilbbauer] „ba neue üWprtiloffe nach

bir" [o. ÜJiprtilo«!] „machen unb bitb cereroigen roerben :c.,
u

cgi.

©. 82: „(Sin ganze« Oufcenb iUarciffe fönnte fich bi« berounbetn" —
al« SO?ebr$abl con 9?atcif« ober SWarciffu«, f. mein fjrembroörterb. II

©. 99 a unb meinen Statedjiämu« ber Orthographie (4. ?lufl.) ©. 39

3. 23 ff.
unb ©. 133 3 . 18 ff.

12. ©. 41: „®s benft fi<b üJIandje« leichter als e« (ich fpricht"

— ogl. ^»auptfehroier. ©. 236 b 91r. 3.
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13. ©. 56: „Sie fab ben etwa« Derroirrten Jüngling mit m-
fü^reriftftcT Weiterleit an. Dann lieg ihr bunlle« Äuge ifjn plötflid) lost

unb ftarrte in bie i'uft." Der ÄuSbrutf, baf« ein Äuge ben Ängeblicften

lo«läfft, ift nicht eben ein gewöhnlicher, aber bocfj (ebenfalls in feiner ffürje

pielfagenb unb bebeutfam, in fo fern bamit gejagt ift, baf« bet Ängeblidte

oon bem Äuge gleidifam in geffeln gefdjlagen war, bis cS, ftdj oon tbm

abroenbenb, ihn losgelaffen unb freigegeben.

14. @. 65: „Die fcböne grau faß an einem offenen genfter; bas

2Reer blaute herein ic.," f. mein ®örterb. I S. 158a unb Srgänjp*

Sörterb. S. 81b.

15. S. 70: „Sein Wetj f<blug fjeftig, oon einer greube, bie er

noch nie empfunben batte," — wo baS beroorgebobene oon nidft eigentlich

oon bem ßötmort fdjlagen abbängt, fonbem nur baneben ftebt, ju erflären

etwa bur<b ein ju trgänjenbe« erregt, beioegt :c., ogl. übliiber: „Sein

Werj fdflug oor greube, raie er fie no<b nie empfunben batte ic.

16. S. 72: „Rechts unb linfä roucbfen bie Sßillen auf weißen

Dämmen in« ÜReer hinaus," ogl. für. 1; 2 unb j. 93.: „91ecbtS unb

linl« jeigten fiep feinem ©lief immer heutiger unb größer etf(beinenb bie

auf meinen Dämmen in« ÜWeer hinaus fi(b erftretfenben Sanbbäufer."

17. S. 81: „ÜafS un« augleidj bie fiible ©afferluft trinltn!“

— ogl.: bie burdj ba« ©affet getilgte ?uft atbmen, f. auch mein ffiörterb.IIl

S. 1378c unter trinfen 3h.

18. S. 81: „Sie gab ibm oon ben ffrumen in bie jpanb," —
ogL Wauptfcprcier. S. 324a/b unter ®on 99t. 3: „Subftantioe mit bem

partitioen oon al« Subfeft, ^räbifat unb Dbjelt ohne ein regierenbe«

ffiort (wie ©troaS, einige, welche ic.) finben fi(b freilich bei guten

Scbriftftellern, haben aber bo<b immer etwa« bem beutfcpen Spratbgeifi

ffiiberftrebenbe« " ic.

19. S. 82: „Da« ©affer warb oöllig ftill unb SKurtilo« fab [in

bem ©afferfpiegel], wie feine braunen ÜHingeln, oom leifen tluftjug be=

ioegt, feine Stirn umfpielten." — geringelte öocfen, f. mein ffiörterb. II

S. 762a, auib über bie üWebrjabl SHingeln ftatt be« tintigem 91 ingel,

bet männlichen ginjabl entfpredjenb (f. ,^eitfcbr. VII S. 386 99r. 4,

ogl. Wauptfcbroier. S. 42b unter Ängel).

20. S. 83: „©ie ibre fiebcrnben Äugen funleiten, al« ob fte ibn

niebetbltften wollten, " f. mein ©örterb. I S. 169c, wo es u. Ä.

beißt: „ßinen [Drudfebler: Sinem], GtmaS nieberblifcen (barnieber £*li%en)

= nieberfcbmettern, oernicbten,"

21. S. 85: 6« über f (bauerte ibn plöfclidj ba« 9)eroufftfein, baf«

er biefe grau umfchtungen halte," ogl. S. 117: ben e« wunberbar über»
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icbauerte, fein 3$, fo »erförpert fid) gegenüber gu feben,“ f. mein

©örterb. III ©. 899 a.

22. ©. 87: „34 gegen 34! ©et nehmen will, mufs auch geben,"

»gl. 34 II in meinem ©orterb. i ©. 813c, Ergäng.=©örterb. ©. 283c.

23. ©. 91: „©ie fommt es bir überhaupt, mich roegen biefer

fleinen ©ompejanetin gur fHebc gu ftellenV - ©eit fie mir gu gut fibeint,

um bir als Eintagsfliege gu bienen, bie einmal genoffen icirb unb

bann ftirbt- ic." — geicöbnli(btt: ©ie tommt es bir überhaupt in ben

©inn |f. mein ©örterb. I ©. 974'- unter fornmen lOi] — ober: wie

fommt bir ber ©ebanfe, ber Einfall ic., »gl.: maS fällt bir

ein u. f. io. - Das ©ilb ber Eintagsfliege ift ni<bt richtig (»gl.

|>auptfcbroier. ©.82h unter ©ilberroecbfel). Die Eintagsfliege lebt nur

einen Sag unb ftirbt bann, aber fie icirb nicht „genoffen" unb ftirbt bann.

24. ©. 105: „©iS bie |>äbne auf ben benachbarten Riffen ihn

enblitb mach trabten,“ »gl. mein ©örterb. I ©. 1010a unb .ftaupt«

fcbmier. ©. 185 a (9h. 5 unb 6).

25. ©. 107: „34 habe mich ^ierljcr gefefct, um unterbeffen über

uniern lobten [äccuf. ber Eingabe gu machen," »gl. über bie Rügung

»on machen über mit bem Dati» ober mit bem flccuf. mein ©örterb. 1 11

©. 1440c (unter machen lo) unb $>auptfcbroier. ©. 297a (unter über 9 a).

§>ier, mo machen gunäcbft in ber eigentlichen, örtlichen ©ebeutung ftebt,

mürbe ich bem Dati» ben ©otgug »or bem «ccuf. geben ober baS über

mit bei (unb bem Dati») oertaufchen: „um ... bei unferm Sobten

gu machen" — , »gl. ^eitfcbr. ©. 173 9h. 54.

26. ©. 112: „Ein tiefer ©cbmerg fuhr ihm burdj bie ©ruft, eüi

©efühl ber ©elbftoeracbtung. ber ©er flogen heit, baS in ©ebmutb ger--

fcbmolg." Das betoorgebobene, abftrafte §auptmort als g'ortbilbung »on

bem eigenfchaftSmörtlichen IDiittelmort »erflogen (gebilbet mie fo »iele

anbere burcb baS ie%t gur biogen Enbfilbe gemorbene £>auptroort cpe i t,

f. mein ©örterb. l ©. 733 c) im ©inne »on „baS ©erflogen-©ein"

fehlt, mie in meinem ©örterb. auch noch in meinem Ergäng.*©örterb.

unb märe ^ier ©. 530 a nacbgutragen.

27. ©. 114: „Der ipimmel, ber fich mit bleiernem ©eroölf »on

©üben bet umgraut batte," f. mein ©örterb. I ©. (520c, mo um-

grauen (»gl. in einer anbern, obgleich nab angrengenben ©ebeutung

©. 621a) erflärt ift: „mit (Srau, mit Dämmerung umgeben, umbüftern,

graufig umgeben" mit gabireichen ©elegen, gu benen in meinem Ergäng.-

©örterbuch ©. 235 a noch mehrere, barunter auch ber oorliegenbt »on

©ilbranbt gefügt finb.

). beurftbc S>rodic. VIII. 3Mtg. 33
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28. S. 116: „Darüber fchraf fie gufammen", — empfehlen**

unb nacbciEmtungSwerther als baä freilich beute ni<f)t seltene: „fcbrecfte fie

gufammen“ f.
mein ffiürterb. III S. 1007c, ®rgäng.*©örterb. ®. 462»

unb ^eitfd)r., g. ©. ^nbaltsoergeichnis Aura 7. Ijabrg.

29. ©. 118: „Steh auf! Du bift nicht an beinern ! 6« ift

eine Unnatur, bich au meinen ftügen au leben," — üblicher: es ift

etwas Unnatürliches ober: es ift (etwas) gegen (ober wiber)

bie 9?atur tc.

30. S. 121: „[ffir] fühlte nun auf einmal bie gange fchrecfliche

Saft, bie fein £>erg bebrängte, unb blieb in ber Haltung eines oer=

gagenben SOienfchen flehen." (Richtiger hieße ber ©djlufS: „unb blieb

oergagt ftehen". Die ©orte beS SchriftftellerS würben ihre SRichtigfeit

haben, wenn eS fich um ^emanb hanbelte, ber (etwa wie ein Sdjauipieler)

nur bie (Rolle eines ©ergctgten gu fpielen hat, nicht aber (wie es hier ber

ffal! ift) um einen wirtlich ©ergagten.

31. S. 125: „©aS ift gefchehen? fragte er mit burch ben Qualm

halb erfticfter (Stimme, " — wo ber harte 3ufammenftoß ber beiben ©rä*

pofitionen (f. £>auptfchwier. S. 232 1'/3 a 9?r. 6) beffer oermieben worben

wäre, g. iS. mit einer Stimme, bie oon bem Qualm erfticft war ic.

32. S. 129: „Sein oerwilberteS ©eficht, bas ihr aus ber Dam»
mernis entgegenfuhr" — ein weiterer (Beleg für baS in ($rimm’S SBörterb.

noch fehlenbe ffiort = Dämmerung, f. mein ©rgäng.*©örterb. S. 133c

unb g. ©. auch als weiblichen Schlecht«: ©r führte fie tiefer in bie

graue Dämmernis hinein.

Sautoid).

(8gU gritfcbrift ©• 316 unb 894.)

Über biefen ^adjauSbrucf ber ©aufunft erhalte ich noch oon §erm
Ülrchiteften @. o. (Rößler in Nienburg bie folgenbe fehr erwünfchte unb banfenS*

werthe ?tuSfunft unter fjunweis auf einen oon bem genannten £term in ber

beutfchen ©augeitung ($ahrg. 1874) veröffentlichten ?luffa^ ^n^“1

aus feinem ©rief an mich oom 7. $an. b. mit oerbmblichem Danf bie

nachftehenbe SDiittheilung über ben in allen bisherigen ©Örterbüchern ber

beutfchen Sprache feblenben iluSbrucf hier in meiner 3eitf<htift veröffentliche,

glaube ich guoerfichtlich, auch vielen Seiern bamit einen Dienft gu erweifen.

„©auwich begeichnet ben geldlichen ÜRinbeftabftanb, welcher oon

©ebäuben gegen ©rengen eingehalten ift. Das ©ort ift belannter geworben,

toeil es in bie ©auorbnung für bie ©ororte oon ©erlin oom 5. December

189)1 aufgenommen worben ift. ©eil es in ben früheren ©erliner
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©auorbnungen nicht oorfommt, hat man in ©trlin e» rielfac^ fälfchlidj für

ein neue« ffiort gehalten, früher wirb ber üu«brucf in ben ©auorbnungen

für jVranffurt a. TI. vom ^ahre 1884 unb 1891 gebraust. Doch früher

fotnmt e« in einem Jranffurter ®eje§ nur, loeldje« ben Xitel führt:

®efefc Pom 1. üpril 1851, ben ©ich bie ©nfriebigungen bie furchen

unb Dothroege in ben (Semavfungen pon /Ij-ranffurt unb ©adjfenhaufen

|betreffenb?J. 'Das <$eiet$ ift gebrurft in: pon Doen: Deue Sammlung

non f^ejeften, Statuten unb ©erorbnungen für ftranffurt a. Wl. III. £>eft,

©augefefce unb ©aupoligeioerorbnungen 1809 -1872.

Dach feiner fffiittheilung in ber beutfdjen ©augeitung 1893, Seite 19

pon 6. ffieber fcheint fi<h ber ©ebrauch be« ©orte« bi« 1578 per»

folgen p laffen. ©« roirb bort gejagt: Die ^ran!furter*Decbt«bücher

ber Deformation oon 1572—1611 enthalten nämlich in Xh«il iX Xitel 4

jchon bie ©eftimmung, baf« in ben Stabtgemarfungen gegen ben Dachbar

bei ©ebäuben ein Slbftanb non ber @renje (©ichi mit 3/4 ^Ibruthe =
9 ftufj •* V* •3°ü gegenteilig einphalten fei. Ob fich biefe ©emertung

nur auf bie Sache ober auch auf ben (Gebrauch be« ©orte« bezieht, loäre

leicht non ber ^ranffurter ©tabtbibliothef p erfahren. Heitere« ift übrigen«

roahrjdjeinlich, benn ba« ©ort ©ich lomrnt auch in ber mittelalterlichen

Ärieg«baufunft oor, g. ©. wirb in ffieber’« ©eltgefchichte erphlt: Die

Stabt Köln (am Dhein) roar feit 1200 mit einem gewaltigen SDfauer»

gürtel, gioölf burgartigen Xhoren unb fünfzig „ffiichhäufern“ * befeftigt."

* 8gi. tiierju mein SSorterb. UI S. 7 12 a, »a« ich tuet uoüfläntig »überhole,

(oermebrt um einen turjen gnfaf} >« eiligen Ätammeen):

SSeiipbaue: Ibumi ober £>aua jut ©efeftigung im SWittelalter (für bie jur

Xtdunq unb gum Schuh bet oor btni geint1
* 3urücfroeiebenbeu| : Sie ibütme unb

©ticbbSujer. SStl. Sleyics fpof. be« Herrn o. ©reboro 2, 2, 260. ttin ©ergfrieb

hob . . . feint ätiauerfrone übet ben »tuen ©afla« unb bie fefitn 2B t tf tjäuier. Ä. Seitart

i$au<Sbtätter 1857, 1, 271) k., in manchen Stabten ba« iHatbbau«; in anbent, j. 6.

noch in btt inefienbutgijdjtn Stabt Steubranbenbutg beißen „SS i e f bäuftt" Heine in bet

Stabtmauer btfinblicbe ^Sufet; nnb io finben ftcb unter ben bortigen SKagiprateptrionen

nach bent meflenburgifcbtn Staathfalenber (j. 8. oon 1849 S. 129) „8 SB letbaua.

bauptleute“.

grifd) in jeintnt „teutfcb’Sateinifcben SBBrterbuth“ 8etlin 1741 8b. II 6. 481 1>

führt nod) unter btm (fiatffonnigen) .'feitroort me üben an:

„* Sich, m. fie haben nicht einen ©ich genommen, fcortleb. I. Stieg p. 698,

fte ftnb nicht ein einigmaht gewichen.

* Slbmith, ftd) in ben Slbroieh begeben, ^ortleb. oom i. Stieg p. 600."

3>er Herausgeber.
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Strcinjtlt' beim Gefeit meberßffdjricbfne Scmerfutißtn.

1. 21'iebetbolung bcs (&efd)led)t«worte«, ber befi(?angeigenben

iVfinoärter it.

,,äl« «Rillet 1789 oon ^ena au« brieflich mit feiner gufünftigen

(Sattin unb [feiner) ©dbwägerin ben p^antaftifcf>en Einfall . . . erwog,

fdirieb er ihnen ;c.“ (Segenmart 43, 324b.

Ohne ba« oon mit in Slammern bingugefügte befitgangeigenbe $ür>

wort müfste ber l'efet glauben, baf« ©filier ’« (Sattin zugleich audj feine

©cbmägerin gewefen, ma« freilich mit ber 2b«t|a(be unb mit ber 'JDiebrgabl

bes auf bie beiben ©erionett b'bjeigenben perfönlidjen ftürwortes (ihnen)

nidf! ftimmt, f. £>auptf<brcier. ©. 359 a 9it. 2 g.

2 . m.
„älter gwei Soeben muf« eine« ber ©i«mar<fifcben glätter gegen

anbre ^Blätter erflären, baf« jc.“ (Srengbote 52, 503, wofür e« außerhalb

©achten« beute gewöhnlich beigen würbe: alle je., f. ^eitfebr. VI ©. 95/6

9hf. 20.

3. (Wtdjtigfeitsfebler.

„Ser reibt fattelfeft in ber beutfiben Vitteratur wäre, 1 önnte fiib

mit oerfificierten Erinnerungen bureb ben gangen lag bitten fönnen.“

9Jat.«3tfl- 46, 501 Veng), wo ba« ©<bluf«mort gu ftreiiben ober ba«

rönnte in würbe umguwanbeln ift.

4. .{weibeutigfeit.

„©ob, bem fHofalie ihre gitternbe ^ianb reiibte, muf«te ibr Erbarb

Dorftellen.“ 5ftat =3t9- 46, 503 (@reö).

Der tfefer barf b>er wobt im 3n>etfel fein, wer benn b«t eigentliib

ber ©orftellenbe unb wer ber ©orgeftellte fei, ogl. — je naib bem (Se=

meinten — ©ob mufste bie ©orftellung Erbarb'ä — ober: Erbarb muföte

bie ©orftellung ©ob’« — übernehmen.

ilngcigc ber cingefnnbten iBüdjer.

iVriDridjuiif! tlnjtlncr Hart) «defltnWt, Seit uni« Saum oorbrtatlm.)

AOmntiitta, geilfcbrift für ©brache, Äunft unb Ältertbum, befonber« bt« almanntidj-

fdjioäbifcben Öebietfl. Sou grbt. ©faff. 22. 3abrg. 2. £eft. ©.97—122.

©onn, S §anflem'8 ©erlag, jährlich 8 fpefte. 6 SM.
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Atnicofc iuofiitulis. Untere Primaner. 16 6. tfeipjig. »arl gt. flau. ft. 50 f..

Jlmsfer unb ttulSarbi, Soebenberiebte. gtlupr. geitfebr. für Äunft, Jtunpbanbel

unb Äunpgtmerbe, mit ben Beilagen
:
gm »ünfilttlanb ladt 14 Sage

erfchtinenb) ; Jtunp im Salon (monatlich erfebeinenb) unb «un ft aller

Seit (olle 6 Sotten erfebeinenb). Berlin, Amdler unb futbarbt. frei«

fürd ganje gabr 12 W.
C. A. Huchheini. Phil, lltxi., F. C. P. D«. German Clussics. Volumo XII: Goethe'

s

Dichtung und Wahrheit (the 6rst four booka). Oxford at the Clarendon

Press. 1894.

Germania. A monthly Magazine for the study of tho German Language and

Literature. Unston, published by Spanhoofd & Spanhoofd. 120 Tremont

Street. Price 20 Cents, g 2,00 [wr yoar.

Dr. AoB. ^»Hnnaann, Äalenber für febrer an bitteren Stbulen. gabrgang 1896.

SJauerljaft in Onginat.-Üeinmanbbanb gebunben. fr. 1 SDlf. Serlag doh

S. Äblet in Hamburg.

»ft«rf Jarmpef, Äurjftbnfilicbe Blätter. Cifttielle geitftbrift ber Berliner Bereinigung

für öabeldbetger'febe Stenographie. 7. gabrgang 1894. St. gacobi & So.,

Aachen, monatlich erfdjeinenb, fr. 1 BH. 60 ff.

A- Aung, Äatferl. fofünfpeltor. Snttoidlung bee beutfeben fop» unb ietegrapbrn»

»tfens in ben lebten 26 gabren. i)itt 7 graptuftben Salem. 3., unoer»

änberte Auflage. geipjig. Sünder & £umblot 1893. VIII unb 186 S.

Lauguages An international Journal for Linguista, Philologers. Students etc.,

tbe Literary and Advertising Medium of all intereeted in Language.

New Series. Nr. 9. Vol. 2. Oct. 15th 1894. Three penoe Monthly.

Henry Schaffer. 19—28 Ludgate Hill, Lomlon, E. C.

Henry Llchtenberger, llocteur es Lettre«, Maitre de Conferences ä la Faciiltc

des I^ttres de Nancy. Histoire de la Langue Allemande. Paris

A. I>aisny, Editeur, 6. rue de la Sorbonne 1896. XIV u. 480 p.

Stapftael 28aper, Ginrübrung in bad ältere Sfleubotbbeutfth jum Stubium ber ffler»

manipif. X ®. unb 98 S. Sfetpjig, O. f. iHeidlanb. fr. 1 3X. 60 ff.

Jheinr. Stümifie, fern litterarifthe Blätter, geitftbrift für greunbe jeitgenbfpjcber

Vitteratur. fr. 4.

A. Wolfromni, Prof, au Lycee Saint Ixiuis. Kevuc de rensoignement des languus

vivantes. 11. Annce, De«. 1894. Paris, A. Laisney, C., rue de la

Sorbonne.

rirffoffen.

4>errn Sdjulratb t^öbef in l'bbau sffiefrpv. i
:
„gm euangeltftben (ftottedbienpe

wirb gleicb am Anfang btd Sünbenbefcnntnijjed gebetet: ,. . . in tiefer 2>enmtb et»

lennen unb belennen x.‘ Seldje Silben pnb hier in ben bureb Spetrbrud ber»

eorgebobenen geittoörtem richtig ju betonen?"
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auf biete 3b>e antrage erlaubt id) mir auf meinen abrif« bet beuttchen Silben*

nieffung (2. aufl.) § 5 ju »erweifen, au« bein ub biet ba« jtjolgenbe berjetje:

„(ttanj tonlo« unb uodfi&nbig furj finb eigentlich nur bie Silben mit bem ton*

lofen t, unb jujar, wie bie *)ia chfilben (ahleitung«* unb CiegungSfilben), auch bie

untrennbaren Sorfilben: be, ent (emp), er, ge, oer, jer. ^6re Äiirje ift fo tief

begriinbet unb nmrjelnb, baf« felbfl in ben jtfaden, too biefe Sorfilben burch einen foge=

nannten logifchen accent beroorgeboben »erben, fte freilich au« tonlofen Silben betonte

»erben, aber borb tropbem für bie Silbenmeffung immerhin Kürzen bleiben, j. S. m
bem Safs:

9Rit foltbem Sfirm roirji bu lein SBilb erjagen, fonbem oielmebr nur t4.

»erjagen,

»irb man bie burch fetten ®rucf ausgezeichneten Sorjtlhen be« (Äegentapes halber

auch beim Sprechen burch ben ®on beroorbeben unb, »enn man ba« Silben* unb

ionbilb »on erjagen unb »erjagen gewühnltch bezeichnet: in biefem fffalle

bafür fe^en -i— ohne baf« bod) bie burch ben togifdhen Äpcent gehobene erfte lutje

Silbt für bie Silbenmeffung ihre l&eltnng al« Äürje einbüfet unb jur Sänge ober auch

nur jur SWitteljeit »irb. Sgl. folgenbc Serfe au« einer Sadabe (®er 3auberbann):

Unb bbhnifdi »id ich lachen unb »uchjen jebee 3Ral,

Senn auf bü fteigfi linb fcpaueft umher in angfl unb Oual

Unb ichäuf) ünb immer fchaueft unb ibn trfchautft nicht,

ffift ich um bleh geworben ünb hieb erworben md)t.

Sanber«, „8uS ben beflen Sehenbftnnben“ S. 43.

3n biefen Serfen ifi bie im ®rucf ausgezeichnete Sorfilbe er furj, obgleich ein

richtiger Sortag fte burd) ben logifchen accent heroorheben »irb tc.“

9fa* bem Sorftehenben tann id) mich für bie ©eantoortung 3httr ftrage lurz

taffen. SKit ber 3ufammenftedung: erlennen unb belennen foll jebenfad« bod) au«

gefprochen »erben, baf« bem reuigen ©elenntm« ber Sünben bie Srfenntni« ber Sünb*

haftigleit »oraufgegangen unb baf« fte au« biefer hecoorgegangen ift. Ser ®ies al«

etwa« Selbfloerftänblidje« betrachtet unb in ber 3ufammcnfleQung ber beiben 3«t®6rter

einfach nur bie natürliche aufeinanbetfolge erblicft, wirb in beiben 3»itwhrtetn (wie in

jebem einzelnen) ben Ion auf bie jmeite Silbe, al« auf bie Stammftlbe, legen; »ec

aber barin nicht eine Möge 3ufammenftellung, fonberu eine (Segeniibeificllung erblicft

unb h<r»orheben »id, baf« e« fleh nicht um ein blofje« »orgefchriebene« Sippenbefenntni«

hanbelt, fonbem um ein au« reuiger Srfenntni« heroorgegangetic« fcerzenäbefenntni«,

ber »irb ®te« burd) ben logifchen, auf bie Sorfilben gelegten accent auSbrücfen So*

nach ift feine bet beiben SetonungSweijen al« unrichtig zu bezeichnen, boch würbe id)

nach meiner Buffaffung ber zweiten ben Sorzug geben.

fperm J.. tf. j)pfen in Kopenhagen. ®ie freunblid)fien (Ärüfee! 3hr ange*

fünbigter Buffafj »irb mir fehr »idtommen fein.

fjerrn jbarf ^tuorh in ffiaoanäoide (^nbiana)
; Jd) enoiebere Ärüfee auf«

htrzlid)de.

fperm Jiühef, Stabtpfarter in am«bach; fjd) banfe 3hnen für bie freunbticbe

ddittheilung, baf« ba« Sort tobtfrob (ober: jum {ob froh) im Sinne eine« hoben

(Stabe« be« grohfetn« in Uranien fowohl im Soll, wie auch bei (Sehirbeten in ber

UmgangSfpraihe, gar nidjl feiten fei.
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fjerrn Sanitätbratb tfb. Jftaoet in f»aKt: Danf für ftbrr 'üoftfarte. OTetne

Antwort »erben Sie erhalten haben. Ade« Bute!

fietrn J.. #U in SEBien : Sie oerpflichten mich ungemein furch Jhre wertboollen

Sufenbungen, bie ich fämmtlicb benupen unb — io weit fie ficb auf bie ;jfitldjrtft

begieben — auch in biefet ocrhffentlicben »erbe. 2Rit ber Sitte, fortjufahren, bantbar

ergeben ber 3bre.

Fräulein S*«ufa Sthrintatb in Jpikbft a. Hiain
: ffn bem oon ijbnen angc-

iübrten Spruche (Äoetbe'b

:

Siegt bir Beftern flar unb offen,

fflirfft bu §eute träftig frei.

Sann ft auch auf ein äftorgen hoffen,

35a« nicht minber glücfticb fei

ift in bem britten Serie bab fflort äRorgen, bab — »ie ba« baoor jlebenbe nnbe-

ftimmte Befchlrcttbroort jeigt — unbebingt als Hauptwort, nicht alb Umftanbbwort

auftufafjen ift — , richtig mit grofeem Änfangbbuchflaben ju fchreiben. Die oorangegangenen

tfeitbeftimmungen (Befietn, c&eute) fbnnte man oieOeicbt auch alb UmftanMmürter

auftaffen tooHnt unb ihnen bemgemäfe ben tteinen Änfangbbucbftaben geben wollen; aber

Dem »iberipricht boch bie BrgenSberfteQung beb barauf folgenben fiauptroort« „ein

äfiorgen" unb man bat nach einer bei Boetbe nicht iettnen ©eglajjung beb Befcblecbt«=

roorteb bie Stefle oielmebr io ju ertlären:

Siegt bir bab Beftern [=> ber geftrige Dag ober: bie Sergangenheit] Har unb

offen, »irlft bu bab £>en te [= bab am heutigen läge ober bab in bet Begenwart

ju Sirfenfc, ju Ibuenbe) träftig frei, fo fannft bn auch auf ein borgen [ober auf

eine ffufunftj hoffen tc.

Daib biefe (Srflärung ben Sinn beb Dichtere richtig trifft, werben Sie ertennen,

rotnn Sie auch ben unmittelbar oorbergehenben Spruch (bohänbige Subg. Sb. III

S. 94 »— rfabtne Semen IV ben fiebten Spruch oom (Snbei ju fjclfe nehmen. Diefer tautet

:

„Dab Schümmfie, »ab unb »iberfäbrt,

Dab toerben »ir oom lag gelehrt:

©er in bem Beftern $eute fab.

Dem gebt bab $eute nicht ju nah

Unb, »er im §cute fteht bab TOorgen

Der »irb fuh rühren, wirb nicht forgen."

Sgl. Sie auch Sb. III S. 78 (= äabme fernen in, mertlepter Spruch) unb

Sb. X S. 260 — Deb (Spimenibeb ttrwatben 2. Äufj. 9. Suftr., bie ©oite ber

Hoffnung.

$ierm thmif $ , , . unb bem gefammen Steife ber Anfragenben in Altona.

Stuf bie Anfrage, oh eb richtiger bab ober ber SRarcipan beift«. enoiebere ich, bafb ich

bab fächlithe Befchlecbt für bab üblichere halte (f. mein ffiörterb., ÄrembwSrterh. «
unb j. S. auch Sachb-SiUatte franjBfifcbeb ©Brteth.), bafb aber j. S. bab fcepie’icbe

Ärcmb»8rterb. bab fflort alb ntSnnlicheb aufführt, unb ich füge bingu, bafb, wenn bie

aderbingb nicht unangefochtene Deutung — ©artubbrbtehen cMarci panis) alb map»

gehenb gelten bärfte, bab männliche Befchlecbt fuh barauf ftiipen tann, nach bet bei

fannten Seimreget:

Siele ©Örter ftnb auf io

masculini generia,

Panis, piscis etc.

Seftr Brüpr unb adeb Bute! ,
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{*tm Dr. H. SAraber in ©ertin. {»erriechen ®anf, auch oon meinem Sri)'

!rennte in fjaUe. fflt 3ftten im jebnten $efte jum Hbbrucf gelangten Huffab.

fcertn I)r. (buff. 3 ... in Hamburg: „Wie werten biefe Peute übetrajebt

geweien fein bei ber Jfunbe. bafe ein hoher Würbenträgei ber fatholcfchcn »irebe, ber

®ifdjof Jtorum felbf). aftenmäßig Xbatiachen fefigefteDt haben will, an beren wuubtc-

magigen (Sbarafter ju glauben jwar, wie er felbfi bemerlt, ffiicmanb ju glauben

oerpflichtet ift, bie er aber bceb felbfi für SBunbet hält unb auSgiebt." Jptbem Sie

mir ben oorfiebenben Sab aub ben „(Brenjbcten" oom 6. 3uli 1894 (S. 1 beb brüten

©ierteljahrb) mittbeilen, tragen Sie an. ob fi<b bie beroorgebobene Sceberbolung be«

„ju glauben* irgenb wie oettbetbigen laffe. 3«b fann bataui nur erwiebern, bafe fte

fprachlich nicht 3U reebtfertigen tfi, balle eb aber einigermaßen für begreiflich unb ent*

fcbulbbar, ba(8 fte bem ©erfaffet entfehtüpft ifl, weniger febon, bafb er fte nicht beim

Durchlefen getilgt bat, unb am roemgßen, bafb auch bie (Mrenjboten bab oom ©erfafiec

©eriäumte unoerbeffert haben fteben taffen.

{verrn »utbbefitjer 3tub. d. W ... bei SWagbebutg. St 18 ©ücher, bie 3b«

Sbbne gleichzeitig jur Hubbilbung in ber (Kutteripracbe unb im fttanjöfcicbfn unt

ttnglifcben mit Srfolg benufcen tonnen, fann ich 3*>nen bie in ber Clarendon Press

Hories in Oriorb erfcheinenben Hubgaben ber German Classic« oon S. 8. ©uchbeim

iben 12. ©b. finben Sit in bieftm ftefte auf S. 437 angejeigt) unb bab im 8. fjtfte

S. 369 angejeigte ©uch (Soetbe unb Schiller k. btfienb empfehlen.

fjerrn -feo Sbleuer, Actin); Professor of modern Laii^usxe«, Missouri State

ITiiiversitv Columbia, Ms.: 3<h banle 3bnen freunblichfi für bie gütige Überfenbung

beb Sonberabbrucfb oon 3&mn Aufiaij in tbe American Journal of Pliiiology:

„The Judaeo-German Element in the German Language“, auf ben ich hiermit bie

Hufmertfamteit berjenigen meiner Pefer tenten möchte, bie tiefer grage beionbetn Hntbtil

juroenben. Den freunblidt weiter angetünbigten Huffäfeen „über bie 2. Pautoer«

fchiebung“ unb „über bie bei Wolfram oon Sfdjenbach eorfomtnenben franjöfifcben

Pebenwörter* ftbe icb mit ©erlangen entgegen, gremtbtiebfien (äruß.

Dem ungenannten gufenber beb „Wtebbabener (Seneral-Hnjeigerb* oom 17. 9tov

1894 : 3<b lann hier nur ben Schlufb beb non 3bnen angeftricbenen Huffapeb: „Sint

jnriflifche Ungeheuerlichteit ic.“ mittheilen. Sr lautet:

„Wer fuh bie SJlübc beb 91achre<hnenb nicht oetbrießen taffen will, Der wirb

finben, bafb ftch hier in einem Saf} — tage unb fchreibe breiunbjroan jig —
©räbifate unb 288 Worte, nicht einmal bnreh ein Semitolon getrennt, gufammtnfinben."

Affe für bie £eitfcfiriff fefbfl befUmmteu £ufenbnugeu »ölte man un-

mütrfbar an ben Herausgeber nacb Aftftreflb ln Äelfenbnrg, bagrgeu

bie für ben 2traf<fifag ober ats Betragen befflmtnlen Anzeigen an ben Ber*
feget lu Vnberborn fenben.

25 eitrige fürs nädlfte Heft muffen jebes 2Gaf bis fp&teffrn* jnm I. bes

9Bonats in ben Htaben bes Herausgebers fein; auefi bittet er, ln $Se|ng anf

ben Umfang bie Baicraverßäflntffe ber 3eltfAri(l im Auge jn haften.
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$ie Wjr in ©oetlje’g „Sauft".

®on Dr. ffibuatb © djult«, (SSpninaftal^cfirtr a. ®. in greienwolbe a. D.

3llS gauft unb SKephiftopheleS i^re „ffiette" abfc&liegen, fagt gauft

:

SBerb’ icb jum Hugrnbliift lagen

:

Benoeile toc$! tu big |o ftbiin!

®ann magfi tu midi in gtffdn fcblagtn,

®ann roin i<6 gern ju (Srunbe gehn!

®ann mag bie Sobtenglo* fcbaOen,

®ann big bu beine« ®itnfteS frei,

®te Ubt mag gehn, ber 8eiger fatlen,

ü« fei bie Seit für mi<b Dorbei

!

©et ^ouft’ä Sobe, ber bei gacfelfchein um SOlitternacht ftattfinbet,

wirb auf bicfe ©orte noch einmal ©ejug genommen. üBepbiftopfjeleS fagt

:

®ie Seit »irb f>etr, ber ®reiS liegt hier im ©anb.

®ie Ubr gebt ftiQ —
tfbor: ©lebt gilt! Sie fdjnxigt mit ®iittema<bt

®er Seiger fällt

ÜTiepbigopbeteS: ffir fällt, e8 ig soHbradjt.

<S&or: CS ig oorbei.

3« jenen ©orten ber „ ffiette " bemerft Dünger erflärenb: „Die

©orte — bie Uhr mag ftehn, ber 3e'9et faß™ — ftnb bitblich oon

ffauft’S geben ju öerfteffn. ffienn bie Dhurm* unb ©enbeluhr ftiüe fteljt,

fo faßen ber ©tunben« unb 2J?inutenjeiger etroaS, bie fogenannte 3aijnluft,

jurüd, ber erftere mehr als ber legiere."

Diefe ©rflärung ift aus mehreren ©rünben unrichtig. 6s liegt

nämlich auf ber £>anb, bafS bem Dichtet ein ©erhalten ber Uhr oorfchroebt,

burch welches ber Stblauf eines entfcheibenben 3eitabi<hnittS, unb gmat beS

mit bem 3*ito*rlauf überhaupt in ©arallele gefteßten DageSoerlaufS finn«

fällig gemacht wirb. Denfen mir mit Dünger an bie Uhren, bie mir

je^t aßein in ©ebrauch haben, fo bebeutet erftenS baS ©tißftehen ber Uhr

feineSroegS ben Ablauf irgenb eines beftimmten 3eitabf<hnittS. DaS ©tiß=

flehen bet Uhr tritt, wenn mir oon jeber roißfürlichen ober jufäßigen

©törung beS UhrmertS abfehen, nur ein, menn baS rechtzeitige Aufziehen

unterlaffen morben ift; mit bem Slblaufen eines 3e> tabfchnittS hat baS

©tißftehen Nichts ju tljun; fiele einmal ©eibeS jufammen, fo märe DaS

ein 3ufaü. an ben ber Dichter nicht bettfen fann. ffiill i^emanb baS

©tißftehen unferer Uhren fpmbolifch oerroerthen, fo mürbe er Das nur

etma in bem 3ufammenhange thun fiinnen, bafS oon ber ©rfchöpfung eines

aufgefpeidjerten, in Dhätigfeit gefegten, aber nicht erneuerten flraftoorraths

8rit(4rtft f. tvutfgt eptadjt, VUI. 3abra. 34
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bte fRebe ift. 3®€’tenS wirb nur oon einem 3f‘9er gefptochen. Da

unfere Uhren beren gmei haben, fo fann genau genommen einet nur er-

mähnt werben, wenn fein barüber begeht, weither gemeint fein

foü. Än unferet ©teile mürbe biefer 3®^ begehen, was boch immer

ein üJiangel ift; eS fehlt fo bie fixere Änfd)aulichfeit. Drittens ift bas

fallen beS 3eigerS ober ber 3eiger, ®enn eS tn ber oon Dünget behaupteten

Seife ftattfinbet, ein unmerflither, nur bem Uhrmather befannter unb fonft

nur auS tedjnifchen Serien ober aus Kommentaren gu lernenber Vorgang,

mährenb es flar ift, bafs hier nur auf einen beutlid) erlennbaren Vorgang

htngemiefen wirb, ber jebem ©efchauer ber Uhr fofort als bas ungwei*

heutige 3eichen für baS Äbgelaufenfein eines 3eilabfchnitteS oerftänbli*

wirb, üßit anberen Sorten : wenn ©oetlje hier an bie jefct gebräuchlichen

Uhren gebatht hätte, fo müfSte er ben ©ebanfen oariiert haben: „Dann

mag bie Iefctc ©tunbe fthlagen,“ ober wie er fi<h fonft mit unferen Uhren

abgefunben hätte; bie Sorte, bie et thatfädjlidj gebrautht, paffen, wie t<h

gezeigt gu haben glaube, gu unferen Uhren nicht.

Das ^Richtige hat fith mir ergeben, als ich mit einer ©tubie über

baS mittelalterliche granfreidj befchaftigt war. 3$ habe fie früher

(©onntagSbeilage bet Soffifchen 3ertung. 1892. Jir. 33 unb 34) oer»

öffentlicht unb faffe baS Sidjtigfte über bie mittelalterlithe DageStheilung

unb Uhr, bie in f^ranfreich unb in Deutfcfganb mefentlich biefelbe mar, hier

lurg gufatnmen.

Die ffiintheilung beS DageS tn 24 ©tunben, bie oon SDtitternacht

bis SDlitternadjt reichten, hatte man in ff-ranfreich, baS ja mehrere hwnbert

3ahte hinburch in feiner gangen ÄuSbeljnung gum römifchen fHeiche gehörte,

aus bem Älterthum überlommen. über wie im Älterthum, lieg auch in

granfreief) nur bie aftronomifche unb aftrologifche (Sintheilung bet 3eit

bie 24 ©tunben beS DageS immer gleich lang fein
;
im bürgerlichen geben

waren bie ©tunben je nach ber 3ahreSgeit oetfehieben lang. ÜRan gab

bem Sage im engeren Sinne, ber 3eit gwifepen Äufgang unb Untergang

ber ©onne, 12 für bieten Dag unter f«h gleiche ©tunben, eben fo ber

SFiadg. SDfan hatte alfo im Jtochfommet 12 unter fith gleiche, aber lange

DageSftunben, unb 12 unter fith gleiche, aber furge ÜHachtftunben; ber

abnehmenben gange bet DageSftunben entfpracfj bie gunehmenbe gänge ber

jfiachtftunben
;
unter fich gleich waren alle 24 ©tunben nur an ben beiben

lagen ber frühlings* unb ber ^tetbfuDag* unb *gla<htgtei<he.

Den ©tunbenablauf feftguftellen überlieg bet gemeine SDlann, wenn

er nicht etwa eine ©onnenuhr beobachten lonnte, ben Klägern; unb biefe

wieberum ergängten bie nur bei Dage möglichen ^Beobachtungen an ber

©onnenuhr baburdj, bafs fie allnächtlich je einen 2)ien<h wachen liegen.
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meiner in bet ©eobadjtung bet fcbeinbaren Drehung beS Sternenhimmels

fo Diel ©rfahrung unb Übung batte, um bie fiit bie ©intheilung bet SSacht

in 12 gleite ©tunben erfotberlicben 3*itpunfte mehr ober minber fiiber

angeben gu tonnen. Jür 3eiten, roo ein bebecfter §immel bie ©eobadjtung

ber ©onne unb bet nächtlichen ©eftirne nicht geftattete, batten bie üftöndje

mehrere ÄuSfunftSmittel etfonnen. ©ie roufSten ungefähr, roie Diel ©talmen

jie gebetet, roie Diel ©eiten fie gelefen haben mußten, bis in einer gegebenen

^ahreSgeit roieberum eine ©tunbe Derfloffen roar. Den Slblauf einer

©tunbe roufSten fie ferner aus bem SWafe beS ÖloerbTauchS ihrer Rampen,

au« bem ÜDtafje beS SßiebeTbrennenS ihrer Sergen gu etfcbliefen. Sludj

außerhalb ber Slöfter routbe eS üblich, an bem 'Jiieberbrennen ber Sergen,

beten ©renngeit Dom Sidjtgieljet für eine beftimmte ©tunbengahl berechnet

roar, bie 3«1 gu meffen. SWan hatte g. ©. Sergen, welche für je oiet

©tunben einer ffiinternadjt aushielten.

ffiinen Jortfdjritt begeichnete bie Slnroenbung unb ©erDollfommnung

ber fdhon im aitertfjum befannten ffiafferufjren, Don benen bie beften im

Orient oerfertigt rourben; einige baoon tarnen al« ©efchenfe orientalifcher

^errfefjer nach bem Hbenblanbe. 3Jian lernte Baffer» unb auch ©anbufjren

fo regeln, bafS fie, je nach ber $aljreSgeit, in ben 12 langen ©tunben

Baffer unb ©anb langfamer ablaufen liefen, als in ben 12 furgen ©tunben,

unb man oerfah entroeber baS ©efäfi, aus roelchem, ober Dasjenige, in

welches baS Baffer ober ber ©anb ablief, mit entfprechenben 2heilftrtchen.

Sine bet funftoollften Bafferuhten hatte bie ©eftalt einer auf einem oier»

tantigen Untetfafc ftefjenben, cplinbeTförmigen ©äule. Äuf einer ©efe bes

UnterfafceS ftanb eine ©ngelsfigur, welche mit einem ©täbchen, einem 3e'9er

alfo, auf bie an ber ©äule angebrachten Simen wies. Die Sinien, in fleh

gurücflaufenb unb bem Steife ftd) nähernb, theilten bie ©äule in 24

Querschnitte, beren jeber auf einer ©eite ber ©äule fchmal, auf ber anberen

breit roar, je nach b*t Sage ber angugeigenben ©tunben. Der auf ber

6cfe fichtbare ©ngel ftanb roieberum auf einer fleinen ©äule, bie, wenn er

mit feinem 3*t9er auf ben unterften ©tunbenring roieS, in bem Unterlaß

oerborgen roar, fich aber allmählich hob, bis er in ber 24. ©tunbe beim

oberften ©tunbenringe angetommen roar. JMe ©rfjebung rourbe baburch

beroirtt, baS bie Heine ben ßngel tragenbe ©äule auf Sorf ruhte, welcher

im Unterfafc in einem befonberS abgetheilten ©eljältnis auf Baffer fchroamm

unb mit bem fteigenben BafferguflufS aufwärts ftieg. Bar bie Baffer»

fläche am oberen IHanbe beS ©ebältniffeS angelangt, fo flofS baS 'Baffer

oermöge einer geeigneten ©inricfjtung ab unb Damit fant ber ©ngel auf

ben unterften ober erften ©tunbenring gurücf. Das Baffer fiel in ein

©djaufelrab, welches ein IRäberroerf in ©eroegung fefcte, unb baburch routbe

34»
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bie große ©äule in ber Sßetfe um ihre ächfe gebreljt, baf« fie jeben Sag

eine fleine ffienbung machte unb nad) 366 Sagen roieber in bie urfprüng*

lic^e Page fam. ©o mürbe bemirft, baf« ber ffingel bie ©tunben tro%

ihrer im Saufe be« gahre« oerfdjiebenen Sängen richtig angeigen lonnte.

^nbem bie Uhr ftanb, roa« burch ba« gallen be« 3figet« ftnnfällig mürbe,

mar gemiffermaßen bie 3e> ( für ß* oorbei. benn ihr ganger Ü)?echani«mu4

mar nur auf genau 24 ©tunben berechnet; bamit fie ein neue« „Sage*

mer!" begann, muf«te ihr Söaffergufluß neu geregelt merben.

än eine berartige Uhr, bie mit bem Ablauf ber gmifchen ÜJfitternaiht

unb ÜKitternacbt liegenben 24 ©tunben ihren gangen Sauf beenbete unb

bei ber ba« Ratten be« 3c '9crä ba« natürliche unb notljroenbige ©nbe biefe«

Saufe« begeichnete, muf« ®oetfje gebacht haben- SJergleidjen mir noch ein«

mal unb benfen mir gu feinen ©orten erft unfere heutige Uhr hingu.

„Sie Uhr mag ftehn“ — Sa« bebeutet eine ©törung im Ufjrroert, aber

fein ßnbe eine« 3eitoerlauf«. „Ser 3e*ger" — roelcher benn? — „ber

3eiger mag fallen“ — Sa« ift trofg aller 3ahnluft ein bi« gur Sächerlidjfeit

unflarer Vorgang; „6« fei bie 3eit für mich oorhei" — Sa« hat mit

jenen beiben Angaben feinen hinlänglich beutUchen 3ufammenhang. fflun

benfen mir un« bie mittelalterliche Uhr, roie ich fie betrieben habe. „Sie

Uhr mag ftehn", — ba« ©teben ift ba« normale ffinbe, ba« 3«l ihre«

gangen Saufe«: „ber 3e*9er mag fallen" — ber eine 3^9«, bet oor«

hanben ift, ftellt gugleich mit bem Uljrmerf feine Shätigfeit ein unb erinnert

un« fo, baf« ber Sag babin ift; „e« fei bie 3*ü für mich oorbei" —
benn ba« ben ©tillftanb ber Uhr unb bamit ben äblauf be« Sage« an*

geigenbe gallen be« 3eiger« bilbet eine Analogie be« üJloment«, roo mit bem

(Eintritt in bie firoigfeit bie 3«t oerftnft. ©o iß ba« ©tehen ber Uhr

unb ba« gatlen be« 3f*9er« in Cerbinbung mit bem ben Ablauf ber 3*it

oergegenmärtigenben Ablauf ber 24 Sage«ftunben ein finnfälliger unb gugleüh

hochfhmbolifcher Vorgang.

söefanntlich ergählt man. baf« in ber ©tunbe, mo griebrich ber

®roße ftarb, bie in feinem ©terbegimmer befinblidje Safeluht flehen blieb.

®oetbe fönnte um biefe grgählung gemufft haben; unb man fagt ja, baf«

er bie lefcte gemeinnützige Shätigfeit gauft’8 in §inblicf auf gritbrich’«

SEöirfen für fein 93olf unb Sanb auSmalte. £»er fann ba« ©tehen einet

oon ben neueren Uhren als fpmbolifcher SJorgang angefchaut merben, aber

man barf fid) hoch gur Srflärung unferer ®oethe'fchen ©teilen über bie

Uhr barauf nicht berufen, benn ein ©tehen ber Uhr, mie ba« ber Uhr

gtiebrich’ä fann man nicht in« äuge faffen, beoor e« eintritt; menn gaufl

auf ba« ©tehen ber Uhr hinroeift, fo fann nur ba« eorher genau gu

betechnenbe unb normale ©tehenbleiben ber mittelalterlichen Uhr gemeint
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frin. Schiller fagt in bem „bie fftnbeSmörberin" übetfchriebenen ©ebidjt:

„Der 3<i8« hat ootlbracht ben Sauf", ffiahrfdjeinlich ift auch fjier burdj

trabitionellen Sprachgebrauch, wie er ohne lebenbige Anfcpauung ber mittel»

alierlichen Uhr fiep bot^ hat erhalten fßnnen, auf biefe mittelalterliche Uhr

hingewiefen*; bcd) ift nicht auSgefchloffen, bafS man an ben SWinutengecger

heutiger Uhren benfen barf, ber ja, wenn bie Einrichtung gur ooüen

©tunbe ftattfinbet, „feinen ?auf", nämlich feinen Umlauf um baS ganje

3iffcrblatt, Dollbracht haben mufS
; zweifelhaft ift eben auch beim ©ebanfen

an bie moberne Uhr nicht, welcher oon ben beiben 3eigern gemeint fein

müfste. 3*i ben bem Öanboogt Setberben brohenben ©orten DeU’S: „Deine

Uhr ift abgelaufen" wirb man eher an ben Ablauf ber mittelalterlichen

als an ben ber mobernen Uht ju benfen haben, benn nur jener Ablauf

ift ein 3H auf baS man Sßejug nehmen fann, ehe es erreicht ift. Um
baS ffiort „Ablauf" im Sinne ber mittelalterlichen Uhr bauernb ju er»

halten, beburfte eS nicht einmal ber Erinnerung an feljr hmftoolle Uhren

;

eine ©anbuljr, wie fte in einigen fiitchen noch jefct auf ber Sanjel fichtbar

ift, genügte bafür fchon. Das Stehen ber Uhr griebrich’S unb bie

©chifler’fchen Einweife auf Uht unb 3eiget finb meiner Etflätung ber

©oethe’fchen ©orte jebenfalls nicht entgegen.

An funftooüen ©tanb» unb Dafeluhren aus älterer unb neuerer

3eit ficht man auch jefot wohl eine gigur angebracht, bie, an bie mittel»

alterliche Uhr erinnernb, einen 3eiget hebt unb fenft. ©o war oor faßten

in bem ©djaufenfter eines ^Berliner UßrenlabenS eine Uhr auSgeftellt, auf

ber eine Heine, rechts Dom ©efdjauer neben bem Zifferblatt ftehenbe, einem

Dobtengerippe ähnliche ©eftalt mit einem 3e'8ei bie 60 ©efunben einer

SDiinute anjeigte. gnbem baS ©erippe bie $anb gefenft hielt, gab ber

oon biefer $anb gehaltene 3e
*fl
er

»
auf be* 3iffet Sechs ftehenb, bie erfte

©etunbe an; bann hob fich bie Ear,b mit bem 3ei8et auf ber Unten

Eälfte beS 3iffetblatteS .nach oben, legte in jebet ©etunbe ein halbes

gelb ber 30 ju burchlaufenben üJlinutenfelber prücf unb langte alfo mit

ber fedjgigften ©etunbe auf bet 3'ffcr 3®ölf an; hietauf fiel ber 3*i8er »

um feinen halbfreisförmigen ffauf oon neuem ju beginnen, auf bie 3iffet

©echs jurüd. $ch möchte fagen, baS baS galten bes 3ei8erä felfa *n

biefer gorm einen gemiffen Einbrucf machte unb bie glucptigfeit ber 3*it

augenfälliger oorführte, als ber beftänbige SHunblauf ber jonft üblichen

©efunbenjeiger es thun fann.

* $od) Dürfte hier DieHeidjt aueb im Cotübergeben auf Die CerroecbSlung oon

Seiger unD 3e'8«t bingewiefen werben, f. Darüber in meinem SBörterb. Cb. III

6. 10<58b/c unD S. 1720a bezüglich unter Seiger 2b nnD 3‘i8«t 2a.

3>er Herausgeber.
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$n ber ffirforfdjung bet Gingelbeiten im feben ©oetbe’S geben eingelne

©elebrte gu weit; es »erben Äleinigfeiten unb Äleinlicbfeiten an« S?i<f>t

gezogen , bie gu einem VerftänbniS ber Verfonlichfeit unb ber Sffierfe beS

Sichters nic^t baS SKinbefte beitragen, ffiarum unterfucht man nicht

einmal, ob unb »o @oet&e eine mittelalterliche Uhr ober eine Uhr mit

einem einzigen, nach Äblauf beS ffierfeS fallenben 3f*9et Jenncn gelernt

haben muf« ober fann? Vielleicht ift an ber afttonomifchen Ubr im

Straßburger ÜJlünfter ein fallenber 3eiger irgenb roo mit angebracht, ber

beS jungen @oetf>e Slufmerffamfeit erregte. Sollte ber Siebter aber eine

mittelalterliche Uhr nicht gefeben haben, bann bat er fi<b burch Stubium

barübet belehrt, benn gefannt bat er fie; unb in ben „gauft" paßte fte

beffer, als bie mobeme Uhr.

$ur 3nfd)rift 6c6 beutjdjen '.Retthetagggebäubes.

SKebrfach bin ich oon freunblichen feiern ber 3eiblcbrtft erfucht

»orben, in biefer eine paffenbe ^nfehreft für baS beutfdje fReidfStagSgebäube

oorgufcblagen. 2luS eigenem 'Antrieb wäre ich, ba meiner 3eitfchrift bie

angelegenbeit ferner liegt unb ich ben {Raum febr gu IRat^e halten mufS,

fch»erlich barauf gelommen; aber bie an mich ergangenen freunblichen

Äufforberungen unbeachtet gu laffen ober abgulebnen, »iberftrebt mir;

benn nach meiner anfidjt bat $eber, ber in fällen, »ie bet oorliegenbe,

glaubt, oielleicht einen brauchbaren Vorfcplag machen gu fönnen, baS {Recht

— unb oielleicht fogar einigermaßen bie Vfl'djt —
,
bamit nicht gurücf*

gubalten, unb fei es auch nur, um baburdj oielleicht gu beffern Vorfragen

anguregen. ©er eS mit ber Sache treu unb ernft meint, wirb flehet bet

feinem Vorfrage nicht oon bem ffiunfdje geleitet fein, bafs grabe biefer,

fonbem bafs oielmebr ber befte burebbringe unb allgemeine Mnnabme ßnbe;

unb fo »ül ich benn gum SchtufS — ehe ich mit bem Vorfcfjlag meines

Jürgen 3roeigeil3 als Qnftbrift für baS beutfehe fReichStagSgebäube beroor--

trete — noch auSfprechen, bafs ich etwaigen bezüglichen weitem Vorfdjlägen

aus bem Greife meiner liefet bereitwilligft unb mit Vergnügen ein Vläfc<ben

hier in ber 3eilf(htift einräumen werbe. — SWein 3n»igeil aber lautet:

SRSgen ju 2tait[e6lanb'8 $eil unb frommen in biefem Wtbäubt

Seife SBeratfjer afljeit faßen ben beften Sefcblui«!

Surge 3eit, nachbem baS Vorftebenbe niebergefchrieben war, las ich

in ber Äbenb^uSgabe ber 9flational*3 t9- com 28. Januar, bafs auf eine

Äufforberung beS ftranffurter (SfreneraI=?lngeigerS Heinrich o. Spbel jebe
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^nfdjrift für unfdjitflidj erflärt habe, mährenb ©mft ©Sichert eorgefchlagen

habe: tfaifer unb Reich, Johannes Trojan: gürS 33aterlanb,

©rofeffor ©Silljelm Dnrfen : ®em ©aterlanbe, unb Sari grenjel:

Deutfcijet Reichstag. $$ wollte nicht untetlaffen, in aller Jfütje

biefe ©orfdjläge bem meinigen fjtnjujufügen.

drin SBertuorfcner.

Vornan Don 3 . D. fj. Xemme. Berlin (ofmf 3ahr), OauBfreunb*®r(*bition. 2 ©be.

©n 3uf°ß fpiette mir nach einer langen Reihe oon galten baS in

ber Überfchrift genannte ©uch roieber in bie £>änbe
;
unb fogleich trat mit

lebhaft ins ©ebächtnis bie fpannenbe, bewegte ©jählungSweife beS ftraf*

recbtsfunbigen ©erfafferS in ihrer ©genart, mit ihren furjen, raffen, um
nicht ju fagen: abgetiffenen ©äfcen, unb namentlich auch ber bei ihm fo

häufig roieberfehrenbe eigentümliche (gebrauch beS bod? (»gl. mein ffiörterb. I

©. 303 b) gur ^eroorhebung eines ©ebenfenS, baS fich bei etwas üJfit*

getheiltem ober erzähltem faft unwillfürlich geltenb macht, in fällen, wo

ben meiften ©chriftfteHern baS boch als felbftoerftänblich in ber gebet

ftecfen bleibt.

©ne furje Ausführung wirb Das, was mir bei bem ©efagten oor*

jchwebt, auch ben t'efern oerbcutlichen, bie feine ©cinnerung an Demme'S

eigenartige ©jählungSweife haben, ©b. I ©. 25 finben fidf bie nach»

folgenben ©ä(je:

Sufanna »dt ängfUid) geiootben. SBaS bie Dame ihr fagte, ericfjien ihr nur

ju wahr. Sie mar in ihrem ©djttcf in ber Dbat teidbtftnnig geroefen; fie hotte ben

ölärtnerburfchen in ©obenhaufen nicht einmal gefragt, too bie (Äräfin, ju ber ge wollte,

in ©eriin roobne. ©it faß nachbentlich fwnenb S6er bie gofgen ihres feichtfumS.

„£>3rcn ©ie, Äinb," fagte bie gutmüthige ©aronin ». ÄrnSwalbe, «ich mache

3hnen einen Sorfchlag. ©ie Mtiben heute Stacht bei mir. ©ie fchlaftn bei meiner

alten Kammerfrau. Diorgen taffe ich ©ie bann ju 3b«n ©etannten bringen.*

©ufanna ffialtbet befann fich boch, ehe fie ben Antrag annahm. Sie war

plöfjlicb mifStrauifch geworben; fie hefanb ftcb wilbfremben Dietlichen gegenüber; biefe

waren jroar fo theilnebmenb unb roohliootlenb gegen fie; fie fchienen bem oomehmen

©tanbe anjugeh#ren. Aber tonnte DaS alte# auf ber anbern ©eite nicht toieber auf»

foHenb fein? jc.

Das hstöotgeho&eite boch tft in bet oben angegebenen ©ebeutung

burdjauS berechtigt, aber hätte ber ©f. einfach gefchrieben:

„©ufanna ©. befann fich, ehe fie ben Antrag annahm,"

fo mürbe fchmerlich, glaub’ ich, ein Sefer baS fehlenbe b 0 ch »ermifft haben,

obgleich es feine Rechtfertigung finbet, wenn es 1 ‘/4 ©eite weiter heißt;

„©ie genieren ©ich, tiebeS Äinb?" fagte bie gutmüthige Baronin. „öS wärt

unrecht. 3<$ wache mit eint grtubc barauS, ©ie aufjunehmen."
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©ufanna miberfpraeb nicht.

„ail'o abgemacht!“ fagte bie ©arontn mieber je.

hieraus erfiegt bet aufmetffam gemalte tfefer gewif«, baf« ber

„gutmütigen ©aronin*' e« bei bem ftocfenben ©ebroeigen ©ufannen« auf*

gefallen ift unb auffallen muföte, bafS biefe nicht fofort unb „ohne ©«*

finnen" ben freunbli^en Äntrag angenommen unb forait unwillfürltch unb

ohne es gu wollen, ihr ©ebenfen hatte ju Sage treten laffen, womit, wie

gefagt, ba« obige hoch oollftänbig begrünbet ift. äm SchlufS biefe« flcinen

SCuffa^e« fomme i<h noch auf biefe« bodj jurücf; je(jt aber will ich ohne

©eitere« noch einige ©teilen, bie ich mit in bem ©u<he angejeicbnet habe,

herfefcen, um einige furje ©emerfungen baran angufnüpfen.

1. ©b. I ©. 10:

Sie Same mar eine richtige ©erlinet ffiafcb* ober ähnliche grau

ftatt etwa: eine richtige ©erliner ©afchfrau ober etwa« ähnliche« (ober:

ähnlichen Schlage« ic.).

2. ©. 35:

Sie fuhr jnrüef. Sie erblafgte; oielmebr ihr buntelrotbe«
,

grobe« <Äefi<bt

tonnte nur fabl merben,

wo bie Seiet gewif« nicht ohne ©ergnügen bie feinfinnige ©erichtigung be«

©erfaffer« bemerfen werben, baf« man bei bem groben buntelrotljen @efi<bt

ber fi<h al« ©aronin behabenben ©afchfrau nicht eigentlich oon einem

Erblaffen, fonbetn nur oon einem Jaglroerben fpredjen fönne, ogl.

ben unmittelbar folgenben ©afj:

Sn ihrer ©eite erblaf«te ber ©aron o. ©ofenfelb; ihm idjimmerte bureb ba«

«rau be« (ScficbtS ein fonbeebar gelbliche« ffleiß.

3. ©. 91:

Ser 3uftijminifter fafe in fernem £*5tel an ber fflilbelmäftrafje ju ©ertin in

feinem HrbeitSgimmer. 6« mar ein gto&e«, bobe« (Äemad) ÄQe ©5nbe mären mit

©ücberrepofitorien oetfeben, bie bom ©oben bi« gut Setfe binanf mit ©ücbern

befegt maren jc.

6« hätte füglich bloß heißen müffen: „mit fHepofitorien" mit

Stüdficht auf ba« fofort folgenbe: „mit ©üchern".

4. ©. 185:

Sie batte früh gealtert, ihre befien Äräfte Berieten,

f.
übet ba« giellofe altern mit bem $)ilf«geitroort haben ober fein

mein ffiörterb. 1 ©. 26c/7a; $auptf<bwier. ©. 35b/6a.

5. ©. 196:
' Seine ^usmb batte, roie jung et noch mar, etroa« 3mponitrenbc«,

ogl. üblicher: fo jung er auch noch war.

6. ©. 209:

Sie maren beibe feine unglücklichen Sinter; unb unglücflicbet al« ft« mar bie

TOutter. Unb ma« mar benn ber lepte (Srunb ihre«, ihrer aller Unglüd?
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$ietgu pergleicfee man, wa« idj in meintn £>auptf(feroier. ©. 239

unter bem Sitelfopf: ©ätfefifdjet ©enitio Sir. 3 gefagt habe nebft ben

bort gegebenen ©eifpieleti:

25a« mit bem fädjftfdjen (Senitio oetbunbene £>auptroort tann im Kominatio, Satio

unb Slccufatio [leben, fttf)t gemBbnlitb aber nid)t im ®enitio ic. ((. u. ©. 465 Kr. 84).

Stänbe E|ier unter SBeglaffung be« fäcfefififeen ©enitio«: ihrer «Iler

blo§ mit bem befifcangeigenben Jfirwort ifer im ©enitio, fo feiejje e«

burcfeau« jpracferiifetig unb ofene jeben tlnftojj:

S5a« war benn bet lefete (Srunb ihre« Ungtfltf«?

$af« ber ©djrififtellcr feiet fälfdjlid) ba« ©enitio =« roeggelaffen

feot (f. meine $auptf(feroier ©. Iü4a), berufet bocfe wofei nur barauf, baf«

et — ofene fi<fe ber angegebenen Wege! bewufft gu fein — boife ba« £>arte

unb Jefelerfeafte be« oon einem (Senitio abfeängigen facfefiftfeen (Senitio

riifetig gefüfelt feat. Um ben Jefeiet roirflid) gu oettneiben, feätte er Diel*

mefet ben feiet unftattfeaften ©enitio oon Unglücf burd) bie llmfcfeteibung

mit bem ©erfeältniäroort oon erfefgen muffen, f. £>auptf<fewier. ©. 74b,

wo e« unter bem litelfopf: „©egeidjnung Don 8bfeängigfeit«oerfeältniffm

burtfe Ärtifel ober ^räpofition ftatt Safu«" in Sir. 2g feeijjt:

25tr Srbt oon bt« JtBnig« Ibron«, ba ein eom fogenannten iä<bfij<bm (Senitio

(f. b. 3) begleitete« Hauptwort nidjt füglitp im (Senitio ftetjt,

— alfo:

SBaS war bet lefete (Srunb oon ihrem, oon ihrer 31 Der Unglfitf ?

7. ©b. 11 ©. 1

:

©ei bem fjettn Sieinharb war ein moblgefleibeter §err erldjienen, in ben mittleren

gabren, ariftofrat oom Sopft bi« jum gufee, bennocb eine etwa« jwcibentige (iritpeinung

bnrd; jroei © onberbarteiten. 2)ie eine oon biefen mar, baf« ber ooroebme

arijiofratiftbe fierr, fo wie er in ba« gimmtr trat, lauernbe ©lieft umbtrwerfen mnf«te,

auf ade«, ma« ba war, SRenftpen unb Singe; ba« anbere, baf« er, mabrftpeinliip,

um ben lauemben ©lief ju oerbtrgen, fortwSbrenb mit ben äugen jmintern raufetc.

Jfir ba« burtfe ©perrbruef fperoorgefeobene feabe i<fe 6inige$ gu

bemerfen. ®a« naifeflappenbe burife groei ©onberbarteiten ftänbe

riifetiger unmittelbar feintet bem unbeftimmten @ef(fele(fet«mort : eine burefe

groti ©onberbarteiten etwa« groeibeutige ßrfefeeinung. ffienn

t« bann unmittelbar weiter heißt: bie eine oon biefen, jo finb bie

beiben lebten ©Örter burcfeau« iiberfliijfig, unb weiterhin entfpriefet bem

weibli(feen bie eine niefet reifet ba« fäcfelüfee ba« anbere, wofür e« in

genauerer ©(fereibweife mit großem 3tnfangsbucfeftaben beißen müf«te:

ba« Slnbere; aber abgefefeen oon biefen ßingelfeeiten fällt bie ftfelepptnbe

©reite ber gangen Darftetlung unangenefem auf. Üllan oergleiifee:

Brißofrat oon Äopf bi« gu§, nur baf« er gleicp beim ttmtrut in« girnmer auf

ade« utrpet lauernbe ©liefe warf unb —
,

wa&ifdjtinlicb, um bitfe gu oetbergtn, —
tortwäprtnb mit ben Bugen gwinferte.
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Die — wohl aus bent ©treben nach größter Deutlichfeit IjeröOT»

gegangene — ©reite ber Darftettung ftnbet ftch bei Demtne neben feiner

oorher ermähnten ©orliebe für furje abgeriffene ©ä$e nic^t feiten.

8 . ©. 4:

Schreib' : ein Souper oon fünfjebtt Jfoueert« auf übermorgen Stbenb um neun

Uffr, baS Housert um einen [üblicher: ju einem] griebricbSbor tc.

9. ©. 8 :

Sa ging Sud) wobt ba« §erj mit (SrunbeiS,

f. übet biefe oolfSthümliche fRebenSart mein ffiörterb. 1 ©. 358 b unb

grgünpffiörterb. ©. 176c (wo bie ©fette aus Demme angeführt ift).

10. ©. 13:

fjier würbe fein CSeprbt noch nachträglich tief blafS,

wo baS tief wohl nicht eben fpradjüblicb ift, Ogi. baju mein ffiörterb. III

©. 1323c unter tief 2a (unb baS bort Angegebene) unb I ©. 152b

unter II bla fö (roo bieS ertlärt ift burdj: „oon fdftoadjet, matter, wenig

intenfioer gjarbe") unb oerftärfenbe ^ufswmenfe^ungen wie leidfen«,

tobtenblafs tc.

11. ©. 53:

ttrceüenj ,
wir fmb leine gewöbnticbe ©tenfcben, fonft würben wir ju |>aufe

j unfern. SBir gtniefien baS i'ebetr mit ooflen gügen tc.,

ogl. weitere ©eiege in meinem ffiörterb. I ©. 847 b/c.

12. ©. 53:

Ser ^otigeiminifter war — mir glauben, wir fagtm eS f<bon — Offner

in ber ®arbe gewefen

unb aßerbingS finbet ficf» auf ber oorgefjenben ©eite (52) ber ©afc:

ffiir haben (jumor, ttycettenj. Unb and) Sit batten ibn, atS Sie junger

Seutenant waren tc.;

aber barf ber Sdjriftftetter, was er fo unmittelbar oorljer ntitgetfjeilt, mit

einem gweifelnben: „wir glauben“ einleiten, als tonne er fidj auf fein

©ebädftniS nicht oerlaffen? - ogl.:

wie fdjon erwähnt.

13. ©. 54:

Sie bacbten, pe foOten jetjt ben Ärafen »erbaften. Ser ÜRimfter wintte

fie jurücf

,

ogl. über bie beiben nah an einanber gtenjenben Rügungen: ginen — unb

ginem — jurücfwinfen mein ffiörterb. 111 ©. 1619a.

14. ©. 119:

£öre, Urgrofjtante, Su bift fo gut au$ $ommem, wie idt, unb in Sommern

fagen wir ni<bt Anna, fonbern Änning,

ogl. über bie nicht bloß in ©ommern, fonbern 3 . ©. auch in ttJIeflenburg

üblichen tofenben ©erfleinerungen auf --ing hier in ber 3*^$**^ VI

©. 449.

Digitized by Google



451

15. ©. 179:

^Jromtnitrtn toir tin romig! ©it (Rächt ifi fcbbn. Ober babtn Sie Schlaf?

»gl. mein Sßörterb. III ©. 230c, wo es beißt :
„als @allici«m.: ©ielleicht

^aft bu ©cblaf ffc^Iäfert bidj]. üJtüller ^auft 134 unb im AnfdjlufS

batan weitete Söelege in meinem ®rgänj.‘ffiörterb. ©. 449 a (barunter

auch bie ©teile au« lemme).

Unb nun jum ©chluf« fomrne ich auf ba« im Anfang ermähnte,

bei Semme fo häufige bocf) jurücf. 3<h habe mir in bem 2. ©anb eine

große Anzahl »on ©teilen angejeicbnet, in benen e« ftch finbet. ©ie

fämmtlidf mitgutbeilen, »erbietet bie iRücfficht auf ben (Raum, ba jum

©erftänbnt« unb gut Ctflärung auch bie »orangebenben ©ä^e mitgetbeilt

werben müfäten. 3* fc%e alfo nur für ®ie, welche bie ©teilen im ©injelnen

prüfen wollen, bie Seitenzahlen ber SReibe nach her unb begnüge mich, nur

bei bet lebten auch bie »orbergebenben ©äfce mitjutbeilen. $a« erwähnte

hoch finbet fich alfo j. ©. ©. 18; 36; 44; 47; 50; 52; 73; 79; 89;

101; 155; 173; 176 unb 191. Die leftte ©teile aber lautet:

©ie alte ®räfin ©arnim unb ihre ©ocbter ((»liefen nicht.

©ie SRutter la« in ber Bibel, oiellcidjt biefeiten Stellen, bie in betreiben Hugtn*

»liefen i»r Sohn la«.

©ie ©echter ging mit gefalteten fpänben in bem (üemacbe umbet
; fie erwartete

mit banger Slngfl ben erften Strabl ber Alorgenfonne.

SRit bem erften Strabl fiel ba« f>aupt ihre« ©ruber«, be® ©ohne« tbret armen,

alten Ahntet, ©rat» mit ibm nicht auch ba« SDJutterberj?

Sie batten bube fein SBort gefprochen; bie fjerjen waren ihnen ju ooÜ.

©a bbrten fte unten bie §au«tbür aufgebn.

Schritte lamen leife bie ©reppe hinauf.

„©et tann un« ft ören wollen?" fagte bie alte grau.

©ie ©bür be« ä'wmt* würbe geöffnet.

„ffinäbige Jtomteffe!" fptach ber ©ebiente in ba« 3i®n>«-

©ie Somtefje Sophie ging binau«.

hinten im ®ange fianb ein Haar.

„Seife, leife, Sophie! wa« macht bie SDlutter?"

©er öraf ?ubwig mufste boch bie Schweflet halten, baf« (ie nicht umfanf.

Sie hielten fie beibe, ber ®raf unb Sufanna

ipier ertlärt fich ba« beroorgebobene hoch etwa fo: ©opbie mar

mit bem feften ©orfafc binauSgetreten, — wa« auch fommen mögt —
gefafft ju bleiben unb mit bem »ollen Aufgebot ihrer ©elbftbebtrrfchung

fich aufrecht ju galten
;

aber, al« fie nun ben jum Höbe mit bem erflen

©onnenftrabl ohne fönabe »erurtbeilten ©ruber fo urplötzlich mit feiner

©raut »or fich flehen fab, ba hielt ber fefte ©orfa$ nicht ©tanb — unb btt

@raf ffubmig mufäte boch hie ©chroefter (bie ftch nicht felbft aufrecht

halten lonnte) halten, baf« fie nicht umfanf.
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2)te ©efjilfin.

ScvUnti Woman in 3 ©üdjmt oon ©aul 2inbau.

(9iationats3lfl- 47, 492 ff.)

fmnbert fpradjliche ©emerfungen.

(f. 6. 872—380.) (SdilufS.)

70. Drittes ©ud|. I. ffap.: „©ie ^atte ... mit ihrem ÜJtanne . .

.

eine ÄuSeinanberfejjung gehabt, in ber fie ihm in löfenbem $orn JÜIeS

gejagt, was fte auf bem $erjen batte." 92r. 576. Das heroorgehobene

©eiwort ju $orn ift nicpt ganj flar; faffe ich ben ©inn recpt, fo hätte

Sinbau etwa fefcen tonnen
:
„im 3orn, ^er ihr b'e 3unge geloft.

"

71. „©ine anftänbige f^rau braucht nicht bei jeber ©eringfügigfeit

©rojjfeuet gu melben." — 3n meinem ffiörterb. I 440a ift für ©roj?*

feuer nur bie Sflnwenbung angegeben unb belegt: „bei ber filinferbrennerei

baS auf baS Schmauch* unb Sßittelfeuer folgenbe, bem felbft baS fogenannte

wilbe geuer folgt;" aber es hätte hingugefügt werben füllen (was hiermit

uachgetragen toirb): „auch: ®roj?=, '.Kittel*, filein feuer als SKelbung

für bie Feuerwehr, in ©egug auf bie je banach erforberlichen i'öjchanftalten.

Die hier aus l'inbau’S iKoman mitgetheilte ©teile bient jugleich als ©eleg

für bie Übertragung biefer ©ebeutung.

72. „Älfo ein ©fanbalprocefs mit allen wiberwärtigen ©injelheiten!

Du weifjt nicht, was bu fagft, ©ugenie! Du bift eben außer bir.“

Kr. 578, f. über bie eigenartige Änwenbung beS eben als ©egtünbung

für etwas ©ebadjteS ec. mein ffiörterb. 1 ©. 338c unter eben 8, ogl.

noch in biefer felben sJtr. 578 ähnlich: „Unb glaubft bu, fiel ihm ©ugenie

ins ffiort, bafS Das mit einem üfianne wie Rennern überhaupt möglich

fei? Du fennft ihn eben nicht, wie ich ih« fenne" —
,
was etwa ju

erflären ift :
„Das fönnteft bu nicht glauben, wenn bu ihn fo fennteft wie

ich, unb bu glaubft eS nur, weil (ober aus bem ©runbe, bafS) bu ihn

nicht fennft."

73. „3<h habe oon biefer ©umme bis jefct nur eine ©ering*

fügi gleit jurütfgejahlt. " Kr. 580. Diefer Safe wäTe in meinem

ffiörterb. I ©. 509 a nachjutragen als ein weiterer ©eleg bafür (f. ©. 409

Kr. 34), bafS baS h«roorgehobene Hauptwort, wie bas entfprechenbe

Äleinigfeit, auch jut ©ejeichnung oon etwas ©enngfügigem (j. ©.

geringfügige ©umme, ©agatelle) gebraucht wirb.

74. fiap. II. „^ch [ber fötaler] habe immer fchon bie Vömenbraut

machen wollen," oollfommen entfprechenb ber gewerbmäfjigen ©prache ber

ÜJialerwerfftatt (beS ÄtelierS), währenb oon bem ©eficfjtSpunfte bet
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tönftlerifc^en ^»crooTbringung aus malen bet beffere AuSbrucf wäre, f. in

meinem ©orterb. II ©. 189a/b unter machen 1&.

75. „Sie [feine grau] »at bod) bei gidjte befeben — unb eS be»

burfte baju nicht einmal einet befonberS bellen ©eleudjtung — ton mabr»

baft bettübenbet Unanfebnlicbleit, fümmetlitb, ja garftig unb geiftig

ooüfommen nidjtsfagenb." 92t. 582, ogL für baS betoorgebobene $aupt»

roort mein ©örterb. III S. 1066 c.

76. fiap. III. „Der gall, bafS Rennern feinen gefc^äf tli c^en

$ flidjten bie 9Iücffi<bttn auf feine gamüie ^tit tan 3 u f e^en batte,

ereignete fi<fj aÜerbingS ziemlich oft.“ 92t. 584. gn meinem ©örterb. I

©. 266a/b habe ich unter bet 3ufammenfef5
ung oon bann, bannen

auch „binbann(en) = oon ba bin, btnroeg“ aufgefübrt unb bort gefagt:

„92amentli<b finben fub bie ©etbinbungen: binban(n) laffen, legen, fefoen,

ftellrn (f. b.) unb Ableitungen = fort, bei ©eite: ©eil ihr bie ©tubia

binban fefct. 3'n,8Tii f Apopbtb- 1, 10. £>eute gilt in biefet SBetbinbung

meift bie ©djreibmeife bin tan, toaS man = hinten an beutet. Abelung 2,

1188 (ogl. ©(bmeller ©atr. ©örterb. 2, 217). gut ben ©inn ift biefe

Umbeutung giemlid), bo<b nicht gang gleiß): „©er bie @d)am bintanfefct,

meift ibr bie le^te Stelle an; »et fie binban(n)fefet, fefct fie gang fort,

»eg, bei ©eite tc " —
. ogl. III ©. 1086b: „§inban>fet(en: f. bimbamt,

j. ©.: „Die geib unb geben, greunb unb @ut unb Alles binban fefceit,

bafS fie gob unb gfjre erjagen." gutbet 1, 232b, 3infgräf 1, 10 ic.,

beute jumeift in umbeutenber ©cbreibmeife: „bintanfe fcen“ ic. — unb

»eitetbin: „92acbfetjen: 1 tr.: a) gemöbnlid): einem ©egenftanb einen anbern

nacbfefcen, in Sßergleitb ju jenem biefem bintanfejjen tc." — ©äfjrenb nun

fo bei nachfeften ge»öbnli(b ju bera näbetn Dbjeft ein Accufatio gefügt

»itb, finbet ficb bei bintanfefcen (»otin man bas urfprünglidte ^ in=

ban(n) fefcen nod) nachfütjlt) jumeijl nur baS Accufatioobjeft ohne ein

binjugefügteS Datioobjeft, mie es ficb bi« in bem ©afce oon ginbau

finbet: „ffiaS ^atte Rennern bintan^ufefeen?“ Die SRütfficbten auf feine

gamilte — unb: „©etn (ober: »elcbem anbern Dbjeft) batte er fie bint«

anjufetfen?" ©einen gefcbäftli^en ©flid)ten. ÜKeinem ®efübl nach »ürbe

es üblitper beißen: „DafS Rennern feinen gefchäftlidjen ‘Pflichten bie Mi*
fidjten auf feine Familie nacbjufefcen batte;" hoch finbet ficb Datio unb

Accufatio bei bintanfefcen neben einanber j. 33. auch in ©oetbe’S Unter»

baltungen beutfcher AuSge»anberten (40bänb. ÄuSg. 19, 281): „®r mar

großmütig genug, feine Rechte ber gorberung bet 92atur bint»

anjufeften" (ogl.: nacbaufefcen).

77. „Da er über ben oerbängnisooflen Ultimo beS Januar menigftenS

anfcheinenb heiler £>aut binmeggefeftt mar," 92t. 586, mobl als ®enitio
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gu faffen, geroöpnlicp: mit Geiler paut, g. 93. baoon fommen :c. = un=

»triebt, mit einem blauen Äuge »c„ f. mein ffiörterb. I ©. 713 c, roo

auep aus ffiielanb angeführt ift: „©inb in Geiler paut
|

fdjon triebet

Gier ic." (ogL amG Grgäng.- ffiörterb. ©. 262 c jc.).

78. „ffienn ©uet potpgeboren auf ^Gten ©cpein befteGen

»rollten" Sftr. 588, f. über bie Rügung oon befteGen auf mit bem Datio

ober mit bem Äccuf. (unb ber Äbroanbtung mit bem pilfSgeitroott Gaben

ober fein) ben 'Beleg in meinem ffiörterb. III 1 lt*4c unb Grgäng.«

ffiörterb. ©. 514 a Sir. 11 unb meGrfadj Gier in ber ^eitfcpr.

79. „©ei aufrichtig bebanft oon Deinem Bruno Bagger," f. über

bie Rügung oon bebanfen pauptfcproier. ©. 63a/b.

80. „Um bie faum erträglichen ©cpmergen gu füllen, Gatte er gerabe

in ben lebten Sagen übertriebene Quanten oon bem oerfüprerifcpen

Üßorppium ftd) beigebracht, “
f. mein [frembroörterb. II ©. 187 a, »o i<G

aber nur bie lateinifcpe [form für bie SOieprgaGI (Quanta) angegeben

Gabe. Die [form Quanten märe alfo bott nacpgutragen
;

boct) märe Gier

moGl baS (frembmort überhaupt entbehrlich unb etma burep ÜJt engen gu

erfefeen gemefen (ogl. autG Dofen, f. [frembmörtetb. I ©. 292a).

81. Kap. IV. „Äuf ber anbem ©eite aber miberftrebte es ihr auf

baS entfehiebenfte, ben ©influfs, ben fie auf Bermifj vielleicht auSguüben

oermöcGte, für eine unburcGficGtige ©aepe, oon ber fie aGnte, bafS fie

nicht gang reinlich mar, geltenb gu maepen," ‘21t. 590, Gier = für eine

©aepe, bie fie nicht gang Har burcGfcGauen tonnte »c„ f. mein ffiörterb. III

©. 1094 a.

82. „ßs mar ihr Gart angegangen" 2h. 592, ogl. angelommen,

f. mein ffiörterb. 1 ©. 975 c Sir. 6, morauS ich menigftenS ben Anfang

Gerieten will
:
„©troaS uns innerlich ©rgreifenbeS fommt uns an = ent*

fteht in uns unb paeft uns (f. 3), ferner : ©troaS (außer uns) fommt uns

fo ober fo an, g. B. Gatt, feproer, leicht »c. = es fällt, mirb uns Gart »c.

^n bet älteren ©praepe mar für bie Btrfon ber Slccuf. gemöGnlicp (f. 4),

in ber Geutigen überroiegt faft ber Datio, ber iebenfalls gu bem pilfs*

geitroort fein beffer ftimmt als ber ein tranfitioeS BerpältniS begeiepnenbe

äccufatio." — Die Belege bagu, bie itp mit iRücffüpt auf ben iHaum pier

nicht roieberbole, roolle man bort natplejen unb bagu auep ©. 858 c baS

unter angeben 8d (auep in ber Änm.) ©efagte (ogl. auep pauptfcproier.

©. 42 b) Dergleichen.

83. „Bermifg mar eS oor Sllem barum gu tpun, ©ugenienS Be<

fangenpeit ... ein Snbe gu maepen; unb [er] gab nun ber Unterpaltung

opne ffieitereS eine anbere ffienbung. " pier pätte baS oon mir in eefiger

Klammer pingugefügte er nicht feplen follen. 9luS Bermilg im Anfang
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beS ©afceS (roo eS ber Datio ift) fonnte richtig in bcm mit unb aiu

gefnüpften ©afce ganj richtig nicht baS ©ubjeft im Siominatio (obgleich

es bei bem gigennamen mit bem Datio gleich lautet) ergänzt werben,

ogt. — rooburd; bas ©afcoerhältnis beutlitper unb flater roitb — : „ghm
mar es barum ju tf»un ... unb er gab ic. ", roo roohl fo leicht Siiemanb

baS et, als aus bem ifjm ju ergängenb, roeglaffen roiirbe, ogl. ben in

ben ^auptfcproiet. unter „3ufammenfaffung 2b" angeführten ©a$ Üaoatet’S:

„©alomo [Dario] roarb unb [ju ergangen: er SWominatioJ befam SlfleS,

roaS baS Sraumgefid)t ihn hoffen liefe" tc.

84. „grft roährenb gugenienS Sorten hotte er bie :perrf<haft

fo roeit übet fuh roiebergeroonnen ic.,“ f. fjier^u meine ^auptfcproier.

©. 240a unter bem Sitelfopf: ©ächiifthet ©enitio iWr. 3, roo ich

baoon gefprodjeit, bafs biefer ©iegungSfall nicht füglich oon einem felbft

im ©enitio ftefjenben Sorte abhängen bürfe, unb roo ich, baran anfnüpfenb,

gefagt: „SKan beachte hier namentlich auch ©räpofitionen (f. b. 3), bie

aufeer bem in ber ©chriftfprache oorherrfchenben ©enitio auch ben Datio

regieren unb bei ooranftehenbem fachfifchem ©enitio richtig biefen ledern

SafuS erforbern." Das roeiter golgenbe, baS ich mit fRücfficht auf ben

(Raum hier nicht roieberhole, coolle man a. a. £>. nachlefen, f. o. ©. 448/9 Sßr. 6.

85. „Unmittelbar barauf erfcfjien bet Diener, in ber £>anb einen

filbernen Seilet, auf bem ein gefchloffeneS Souoer t lag." SRr. 594. Äuf

ber nächften ©palte heißt eS: „Sie rifS ben ©riefumfchlag auf,"

roährenb bagroifchen bie ©äfce flehen :
„SefShalb hoben ©ie ben ©tief

nicht früher gebracht? — Der gnäbige §err hoben befohlen, bafs ich ben

©rief nur bann ber gnäbigen grau überreichen foll, roenn ic." Das

grembroort Souoert unb bie ©erbeutfchung ©riefumfcp l a g, mit benen

Shtbau hier abroechfelt, finb in ber Shat im ©ebtaucp ber heutigen Um»

gangSiprache noch neben einanber gäng unb gebe; unb fo fann man bem

9iomanf<hreiber feinen ©orrourf barauS machen, bafs auch er baS gremb»

roort unb bie ©erbeutfchung neben einanber gebraucht; nur möchte ich

meinen, bafs t'inbau bod) beffer hier roeber baS grembroort Souoert

noch bie ©erbeutfchung ©riefumfchlag, fonbern oielmeht ©tief horie

fefcen follen, Sas ber Diener auf bem filbernen Seiler überreicht, ift

nicht bloß „ein gefchloffeneS ffouoert", fonbern ein ©rief in einem ge»

fchloffenen Souoert ober Umfchlag, bagegen, roaS bie gnäbige grau aufreifet,

ift nur ber Umfchlag, nicht ber ©rief.

86. „DaSfelbe bittere Öädfeln oon oorher umfpielte roieber ihren

halb geöffneten SOiunb.“ ©anj ftreng genommen müfste es nach meiner

änfidft hier entroeber heißen: „Das bittere fächeln oon oorher" — ober

fonft: „DaSfelbe bittere Sädjeln roie oorher.“
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87. „©ugtnie . . . brach in ein IjofjfS, gellenbefl, fchrecfliche«

Saiten au«." $rre ich nicht, fo hätte oon ben brei Seiroörtem ba« erfte

füglich roegbleiben fönnen ober oielmeljr füllen, ba bet ©«griff beö „hohen"

fchon in bem „gellenben" liegt.

88. „Da« ftimmt in bte Rechnung,“ »gl. in meinem ©örterb. III

©. 218c, roo ich unter flimmen 2 (intr.) furg — neben anbern Jügungen

—

angegeben ^abe: SRicht in« (Sange flimmen [paffen] (Soetlje 19, 124.

Qdj feige ben ©afo (au« ben ©anberjabren III, flap. 10, ©oüftänbiger

her: „Da« rcabre (Srofje hebt un« über un« felbft bmau« Unb leuchtet

un« oor roie ein ©lern; bie ©ahl ber üttittel aber ruft un« in un« felbft

gurücf; unb ba roirb bet (Singelne gerabe roie er roar, unb fühlt fich eben

fo ifoliert, al« hätte er oorher nicht in« (Sange geftimmt." ©gl

anber« in ber geroöbnlühern ©enbung: „Da« ftimmt in ber Rechnung"
— ba« in ber {Rechnung ©tefjenbe, ber fich bort finbenbe ©offen ftimmt

(ift richtig].

89. „34 höbe al« Vertreter meine« Jreunbe« nur auf (Sine« ©ebacht

gu nehmen: baf« er nicht in irgenb eine ©pelulation oerroicfelt roirb

unb fbaf« et] möglichft balb au« ber ©acpe herausfommt." Die oon mir

in Älammern hingugefügten beiben ©Örter finb allcrbing« nicht unum»

gänglich nothroenbig, aber boch roünfchenSroertf), um oon oornherein beftimmt

au«gufprechen, baf« in ben groeiten, burch unb angetnüpften ©afg au« bem

erfteu nur bie ©Örter: „baf« er", nicht auch ba« barauf folgenbe „nicht“

herüber gu nehmen ift.

90. Sap. V. „Da« roollte ber ÜJtann, ber im Jtufftreben unb auf

bet §öhe fo flug unb umfichtig geroefen roar, in feinem Sbrutfche nicht

mehr einfehen." Da« männliche £>auptroort: abrutfdj ift in beutfdfen

©Örterbüchern, fo roeit ich fe^e, guerft in meinem ©rgang »©örterb. S. 433 b

aufgefühtt, mit 2 ©elegen, oon benen ich roenigften« ben erften, oon Äm.
fRuge hier roieberholen roill: „Da« ©affer habe ben Ungeheuern Seil lo«=

gelöft, ber in einem Slbrutfch Dorf, ©et unb Dhal überfchüttete." 6«

ift mir roillfommen, biefen neuen ©eleg oon Einbau hier hingufügen gn

lönnen; über bie ©ebeutung bebarf e« nach bem über rutfchen, ab»

rutfchen unb Äbrutfchung in meinem ©örterb. III S. 824 unb Srgäng.»

©örterb. a. a. 0. ©tmerften feiner roeitern ©tflärung, bie ia in bem

©afge Sinbau’« fich au« ber (Segenüberftellung gu bem „fcufftreben" unb

bem ©ich=©efinben „auf ber £>öbe" al« ba« rutfchenbe Slb» ober lieber»

gleiten oon ber §>öhe in bie liefe oon felbft ergiebt.

91. „Die roegen be« »hieben« be« babifchen ©ringen auf £>albmaft

gefegte Jahne-“ SRt. 598.
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92. „Überall traten große ^füften mit gelblich fdjmuftigem Gaffer,

bie ficf) mitunter gu großen Hachen erweiterten," ogl mein ffiörterb. II

©. 2c, njo unter I Halbe gtfagt ift: „»gl. ©fühl, f ii%e =* Heine Hache".

93. „Die Jirma bie er au« ber fdjläfrigen Unbebeutenbh«it

aufgerüttelt ic." 93r. 600, in »ermeintüdjem ©erbefferung«beftreben ftatt

be« buttßauö fpracbridjtigen Unbebeutenljeit (ohne b f. $auptfchwier.

©. 86/7 unb ba« bort 3lngegogene), wie auch g. 83. Mb» unb Änmefen(b)*

beit, Stil* unb Unroiffen(b)beit u. f.
io. burch ©infcbiebung be« ein*

geflammerten b nicht „oerbeffert“, fonbem »erballbornt mürben.

94. „[ffir] bemühte fi<b, feinen Unwillen, ber feine ©timme färben

wollte, möglidfft gu unterbrütfen,“ 98r. 602 = feinen Umoillen, ber un*

roillfürliib in ibm auffteigenb, ßdj in bie Jarbe, b. i. in ben Slang feiner

©timme einmifchenb unb fie oeränbemb, betoortTeten wollte, — h>er an*

geführt al« weiterer 83eleg gu bem in meinem Sßörterbuch unter Jarbe,

färben, Järbung «ufgefiibrten, ogl. auch in biefem §eft ©. 463 9?r. 15:

«Ufarbe.

95. Sap. VII. „35er alte forgenfchwere ÜRann." für. 604. Der

äuSbrucf ift oollfommen ri<btig; aber i<b möchte hoch bie Jrage anregen,

ob e« nicht üblicher fei, g. fö. gu fagen: ba« forgenfchwere £>aupt, bie

forgenfchwere ©ruft ec., aber: ber forgen*befchwerte, »bebrficfte,

sbelaftete üjfann. läufst mich mein ®efübl nicht, fo liegt bet ®tunb

barin, baf« man alierbingS fagt: ba« £>aupt, bie 83ruft ift fcßwer oon

Sorgen, aber bodj nicht leicht: ber UJIann iftfchweroon ©orgen, fonbern: et

hat fchwere ©orgen, trägt ferner an feinen ©orgen je. J<b wieberhole,

baf« ich burch biefe ©emetfung bie Jrage bei meinen Hefern nur anregen

will, bie ©ntfebeibung ihrer Prüfung unb ihrem ©tmeffen anheimgebenb.

96. „©Sagte man e«, ihm, bem ©hef ber Jirma J. ©5. Donn«borf

unb ©ohne eine ©teile al« untergeorbneter Heiter einet Jabrif in

ber ©rooing angubieten?" 98t. 606 ftatt (fprachridMig): „ihm . . al«

untergeorbnetem Heiter," f. £>auptfcbwier. ©. 50/1 98t. 11.

97. „äber möglich war e« . . ., ein ni<ht«ahnenbe« ÜJfäbchen . . .

an Jh« Unberechenbarfeit gu feffeln," wo in ber erregten, gehobenen

Sprache ba« abftrafte (abgegogene), eine ©igenfebaft begeidjnenbe Hauptwort

für bie mit biefer ffiigenfchaft behaftete ©erfon gefegt ift, ogl.: „an ©ie,

benllnberechenbaren" ober: „an ©ie in Jh*«* Unberechenbarfeit",

ogl. g. ©. in meinem ©Sörterb. II ©. 358 unter ben Jufammenfetgungen

oon „SWuth": „©Ja« benft Jungfer £>ochmuth? [bie ^obhmüt^tge ^3crfonJ . ..

Übermuth: übermütige ©etfon]" mit ©elegen u. 31. m.; unb fo wäre

auch *bb. ©. 669a ber ©afc oon Hinbau unter Unberechenbarfeit

nachgutragen.

3etif<6rift f. beutidje Synufc. VIII. 3oltrj. 35

Digitized by Google



458

98. „SBenn ber Dcean . . . ba« ©djo ffin Grbaulicfffeiten

»on hüben bis ju ,§hnen trägt k.," f. über tiefen Plural eines urfprünglid?

abftraften gmuptroort«, (bas aber in ben Sinn be« ßonfretum« über*

gegangen ift: ©rbaulichfeit = erbauliche £>anblung, unb jwar hier im

fpöttifdjen ©egenfinn für £>anblungen, bie nicht erbaulich ftnb) meine

£)aupt[d>roiet. unter „{Rumeruä" 3g unb »gl. in meinem Grgänz.*©örterb.

S. 59a einen anbern ISeleg in etroa« anbrer SSenbung: „5D?it feinen

©aulich feiten unb Gtbaulidjfeiten, junäibft mit feinen Sircpentbürmen"

*= mit feinen jur ©tbauung bienenben ©aulidjfeiten (ober ©ebäuben).

99. „Der Snblicf, bet fid) ifjr barbot, jagte il)r einen Schauer be«

©ntJemens über ben {Rüden," ißt. 608, — eine in meinem (Ergänz.*

ffiörterb. S. 285c (»gl. SBörterb. I S. 828a) nacpjutragenbe ffienbung

für jagen mit bet ‘jJräpof. über.

100. „Gr bünbelte ba« ^läftbtfeen feft in bas feibeneDudj," fßr. 610,

f. mein ffiörterb. I S. 242 b ©rgänj.=3Börterb. S. 124 a. Da man bei

„bünbeln" (ioie bei SSünbel) in ber {Regel an mehrere Bereinigte (zu*

fammengebunbene) Dinge benft, nicht an einen einzelnen, fo hieße eS »ielleidjt

richtiger: „@r banb (ober roicfelte) ba« ftläfdjchen feft in ba« feibene

Xud; ein,“ wie benn auch Einbau fortfä^rt: „©r legte bie forglich um«

roicfelte ^lafcpe behutfam in bie Sdjublabe ic."

100a. „{ftadj meiner ÜReinung profaniert" [roarum nicht: ent*

roeiljt?] „man bie £>eiligfeit beS Schmerze« unb ber Dräuet, wenn man

fie an Unroürbige »ergeubet. Da« ift fein {Mitgefühl, e« ift fittlicpe Schmähe“

— »gl. furz barauf: „Senn ba« erfte {Rebhuhn nicht acht Dage oor (Er-

öffnung ber $agb auf ihrem Difdje parabiert“ [roarum nicht: prangt?)

Umterßejälmre aöorte unb aitbere 9totifUen.

®on f.(«ut £> et)fe. günfjebnte Sammlung Set 9ioixQtn. ©erlin 1883.

Sprachliche ©emerfungen.

I. UnoergefSbare Sßorte (1882) S. 1— 102.

1. „Die fßetfianen aufzumachen" S. 11, üblicher: bie ^erfienne«

(f. mein grembroörterb. II S. 232b), roarum nicht: bie (fünfter*)$aben?

2. „Die Sonne . . . ließ einen fchiefen Strahl auf ben Schläfer

gleiten, ber :c." S. 13. Söirb nicht junädjft jebet Ccfer annehmen, bafS

ba« h«rc,or3chöbcne bezügliche gürroort bet fich auf ba« unmittelbar baoor

ftehenbe männliche £>auptroort: „ben Schläfer" beziehen folle? Die« ift

aber nicht ber §aH, roie bie ftortfefcung zeigt, roelche lautet: „ber »on

ben finien aufroärt« übet bie ©ruft »orrücft unb in kurzem ba« ©eficbt

erreichen muf«te." ©erneint ift alfo — nicht: „ben Schläfer, ber" —

,
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fonbern: „einen fdjiefen ©traljl, ber jc.“ ®<mim hat alfo ni<^t ber

©c^riftftctlcr, wa« bod) fo nahe lag, bie Stellung gewühlt: „Die Sonne . .

.

ließ auf ben Schläfer einen fdjiefen Strahl gleiten, ber jc."? Bgl. II SRr. 3;

III 9?r. 16 unb f. hier in bet 3«tf<ht- VII ©. 72 für. 13a; 104 9?r. 1;

109/10 5Rr. 20 unb 23; ®. 143; VIII S. 75 SRr. 30; 151/2;

269 9?r. 20; 431 97r. 10.

3. „Dodj war iljm ju tvo^l auf feinem grünen Vager, um fidj

fogleidj jum auffteljen gu entfdjliefjen." S. 14. £>ie§e eS f|ier am

®chluf«: „al« baf« et fidj fogleidj gum Äufftef/n hätte entfc^liefjen fönnen",

fo mären bamit auch bie Jorberungen ber ftrengften Sprachlehrer befriebigt,

bie ben oerfür^ten Säfeen mit „um gu“ unb bem Qnfinitio oolle Be-

rechtigung nur gugeftehen wollen, wenn ba« ®ubfeft be« gu »erfürgenben

©afee« basfelbe ift wie ba« be« §>auptfafee« ; hoch meiner ?lnfi<ht nach ift

hier bie Berfürgung ftatthaft, ba ^ter burdjau« fein SDiifäoerftänbniä gu

befurchten ift. Da« fRäljere über bie »erfürgten ©äfee mit „um gu"

habe ich in meinen „Deutfdjen ©prad/briefen" (11. Äufl.) ©. 250 b— 253;

S. 257—259 unb ©. 273 —274 ausführlich befprochen unb erörtert unb

muf« mit fHücffidjt auf ben fHaum barauf oerioeifen, ogl. g. B. auch h’fT

in ber 1 ©• 292 § 1. ©. 349 § 78 unb bie ^nhaltsoergeid)»

niffe ber oerfchiebenen Jahrgänge unter „um gu" u. inbiefem $eft ©. 476.

4. „«U Da« gab ihr ein ©efüljl »on 'Befreiung unb VoSge*

bunbenheit, beffen fie fich mit ftarfem, frohem £>crgflopfen beioufft mürbe."

©. 41, f. mein Söörterb. I ©. 141b; Srgäng.*Söörterb. ©. 76c.

5. „Da blieb fie noch «ne ©eile fügen, bi« fie e« magte, übet bie

offene ©alerie in« 3*mn,er gurücfguhufchen." ©.41, f. mein ©Örter*

buch I ©• 808 b.

6. „ffiäljrenb hier unten fReif [f. mein SiÖrterb. II ©. 109a,

auch oft 9feifenJ gefpielt mürbe, bin ich auf ben ©ebanfen gefommen,

bie Büdjerfifte auSgupacfen, bie ich mir fdjon oor brei Blochen [hattej

nadjfdjitfen laffen, aber in meiner trägen ülfifälaune noch nicht angerührt

hatte." ®. 66, f.
meine $auptfdjroieT. ©. 170a über ba« »on mir in

Slammern fjingugefügte hatte, ba« in fällen, roie ber »orliegenbe, nach

meiner Beobachtung, trofe Veffing’S Borgang heute lieber gefegt al« roeg»

gelaffen mirb, fo empfehlenswert auch mit '«Rücfficht auf bie türge im

allgemeinen bie ffieglaffung ber fd)leppenben £>ilf«geitroörter ift, wo baburch

feine SDIifSbeutung gu befürchten fleht.

7. „Darauf fommt e« ja nicht an, baf« man ba« Unerhörte, Uro

»etgängliche leiftet, fonbern baf« man an fich felber glauben lernt unb fich

fo hoch fchmingt, roie es bie ÜWatur jebem Singeinen geftattet." ©. 67-

Ipier ift, glaube ich, ba« heroot9ff>obette jebem nicht gang an feiner ©teile

35*
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als ffirfafc für ben fcfjtcnbert Datio beS allgemeinen petfönlichen gürroortS

man ftatt beS üblichem einem (f. $>auptf<hmiet. ©. 201b ff), Dgl:

bafs man fich fo hoch fdjmingt, wie es bie SRatur einem (ober: beo

einzelnen, auch wohl: je bem einzelnen) geftattet; bafs ber einzelne

(ober: jeber ffiingelne) fich fo pod) fdjmingt, wie bie SWatur eS ihm
geftattet :c.

8. „ein großer tragifdjer Dieter bol b«t einen «Stoff oon ge«

ringem tragifchen ®ehalt burch feint Äunft fo geabelt,“ wofür ich

tragifdjem oorgiehen mürbe (f. ^auptfdjwier ©. 99a), ogl. imSJiorain.:

ein geringer tragifcher [nicht : tragifchej ©eljalt k.

9. ,t $>af8 fic ihm bas ‘fJoni) getauft habe." ©. 74, ogl.: „5£>aS

berühmte IJonp“ ©. 78, ogl. mein ffrembmörterb. II ©. 310b, wo 8e<

lege für bas männliche unb für bas fachliche ©efdjlecht oon fSono auf«

geführt ftnb.

10. „DafS noch mehr bagu gehört, um mit einanber ein ganges

tfeben lang glüdlidj gu fein, als bafs man als Sinber mit einanber gefpielt

hat unb fich Soufin unb Soufine nennt." ©. 80.

$3gl. h'ergu 1>aS, was ich in ber 3eitfdjr. II ©. 498/9 gu ber

©teile aus ©homiffo: „Um einanber hoffen gu tonnen, mufs man eben

©rüber fein" gefagt habe, in ber fich ebenfalls bas nur in bet ©ingahl oot«

fommenbc man oerbunben mit ber ©ingaf)l beS Zeitworts, aber gugleidj

mit ber Sföehrgahl beS ©räbifats finbet, nebft weitern ©elegen bagu, wie

fchon in meinen §auptf<hwier. ©. 202a unter man 2k.

3ur SSermeibung ober Umgehung ber unleugbaren §Örte hätte f>e»fe

etwa fefcen tonnen: „als bafs man in ben Sinberjaljren mit einanber

gefpielt hot."

11. „3$ begreife MeS; unb fo fann ich auch ÄUeS oergeiljen;

aber oer geben ift nicht oetgeffen. Denn es giebt ©orte, bie ein SWann

oon ©elbftgefühl unb ©ürbe nicht oergeffen barf, felbft wenn er bagu

geneigt wäre k.," f. bie bur<h ©perrbrud heroorgehobenen, nah an einanber

grengenben «uSbrücfe in meinem ffiörterb. unb 6rgäng.«©örterb., mit

ben ©elegen.

£>ier mag fich gum ©chlufS noch eine ©emerfung über ben «Eitel

berfftooelle: „UnoergejSbate ©orte" anreihen unter Hinweis auf mein

©örterbuch beutfcher ©pnonpmen ©. 203, wo eS oon ben mit ben ffinb»

filben »bar unb »lieh gebilbeten ©igenfdjaftsmörtern in 9?r. 17 heißt:

„ÜJlit ber ©orfilbe un« tritt ber angegebene Unterfchteb minber

fcharf herBor; hoch finb, genau genommen, ht« bie ©Örter auf «bar

ftärfer als bie auf «lidj, ba butdj jene bie fDiöglichteit gang oenteint,

burch biefe nur als eine nicht leicht eintretenbe je. begegnet wirb.“
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Demgemäß hat bcr feinfinnige ©chriftfteller feine SRoeelle betitelt:

UnoergefSbare ©orte fbie niemals oergeffen werben fönnen], ntt&t

:

unoergefäliche [bie fid> nicht leicht oergeffen loffenj.

II. Die ©feltn (1880) ©. 103—152.

1. „3<h! — mit meinen SBierunbjroanjig [fahren] ju fchnöber

©ärenhäuterei oerbammt!" ©. 109, f. mein ©örterb. i 3. 715b.

2. „Der ©oben ringsum mar quellig" <5. 111, f. mein ©Örter*

buch II <3. 620a, wo quelüg (mit ber ©rflärung = Cuellen ober

queüenbe fflüfjtgfeit in (ich haltenb, oom ©rbboben jc.) mit zahlreichen

©elegen aufgeführt ift.

3. „©in graues Such um ben Sopf gemidtelf. unter welchem bie

jehmarzen £>aare . . . h«tt>orhingen." 3. 113. ©gl. I SRr. 2, — ftott

(unzweibeutig) in ber Umftellung: Um ben ffopf ein graues Such ic.

4. „©in ©ieh ift’S nur, aber eS foü mie’n anberer ©hriftenmenfd)

feine ©flege haben jc." 3. 115. Über Dies pleonaftifcbe onber in ber

©olfsfprache f. §>auptfchwier. ©. 41 unter anher 9?r. 7, ogl. bei peoje

3. 118: „Unferen ©farrer ... ber hat gefagt . . ., nur ©hriftenmenfehen

fämen in ben £)immel unb bie Ihiere hätten feine unfterblichen Seelen."

5. „ffiir haben oiel aus bem fjolz zu holen gehabt, ©eeren unb

©chwämmerlinge." 3. 117 = ©ilge, f. mein ©rgänz.'ffiörterb.

©. 467 c.

6. „©in fo treues Ih*« • • • nmfS fo nieberträchtig fchimpfiert

unb oerelenbet werben." 3. 117, f. mein ffiörterb. I 3. 363c; ©rgänz.*

©örterb. 177 c.

7. „Darüber hatte fid) bas ftinb, baS nur ein paar ÜRonate alt

fein tonnte, in 3d)laf getrunfen unb geweint.“ @. 121, oon bem

weinenben Säugling, ber an ber tDiutterbruft etngeidjlafen war, f. mein

©örterb. III 3. 1378c/9a unter trinfen la unb 3d.

8. „©eil fie fo htnterfinnig unb jchwach unter ber 3tim ift."

3. 126, f. mein ©rgänz*©örterb. ©. 1106 a/b unb ffiörterbuch beutfeher

Spnonpmen (2. Äufl.) ©. 47 97r. 20.

9. „©ährenb ... ber 3t romregen an bie fünfter fchlug." 3. 149 a

*=» ber nieberftrömenbe fRegen.

10. „ffiurbe man ber ©runft £>err." 3. 151 ftatt bes allgemein

üblichen: ber geuersbrunft (beS ©ranbeS), f. mein ©örterb. I 3. 230b

(unter ©runft la), ©rgänz-ffiörterb. 114c.

III. Das ®lücf oon fRotljenbutg (1881) 3. 153—226.

1. „81$ ob ftatt bes neuen SReifegefährten nur ein ©epäcfftücf mehr

in ben ©agen gefdjoben worben wäre." 3. 156 (f. mein ©örterb. III
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©. 1250a tc.), hier angeführt, um neben ^acf<, ^-rachOftücf (f. e6b.) gut

gelegentlichen Berwenbung für ba« ^rembroort hattet (y^, paquet)

empfohlen gu werben.

2. „Sßie ba« Jpalbgeficfjt, in bie Jpanb gebrücft unb oon ben

$$alten ber ffapuge leicht umrohmt, in ber bämmernben Beleuchtung bt«

Äbenb« [ich ihm geigte ic." ©. 159, als empfehlenswerte Serbeutfchung

für profil (f. mein ^rembtcörterb. II 3. 351b), ogl. entfprechenb:

Dreioiertel«Brofil ober --©eficht sc.

3. „Bielleicht aber laffen ©ie ®nabe oor fHecht ergehen.“ ©. 160

ogl. §auplfchwier. ©. 160b überben leifen BegriffSunterfdjieb, je nachbem

hier oor ober für gefegt toirb.

4. „Qn ber ÜRappe bort haben ©ie ohne »»n ^hnen

Zeichnungen unb ÜWalereien." ©. 161, f. ^auptfdjwier. ©. 324 92r. 3,

mehr im ©eifte ber beutfcpen Sprache
:
Zeichnungen unb ÜBalereien oon ©ich

5. „SDIein gute« 9)2utterl gu befuchen." ©. 166 in munbartlicher

Berflcinerung, ogl. mehr fdjriftbeutfch : ÜBütterlein, ÜKütterchen.

6. „DafS auch ber Batet übet meine blutige ^ugenb unb fonfttge

Slnfängerfcpaft ein Äuge gubrücfen wollte." ©. 167, ogl. 6rgäng.*SBörterb.

©. 88a über ben ÄuSbrucf befonber« in ber Bühnenioelt: blutiger

[= blutjunger
j
Anfänger ic.

7. „ÜKein ©chroiegeroater toar ... ein woljlflehenber ÜRaim,

hatte :£>auS unb ©arten ic.“ ©. 168 mehr fchriftbeutfch: ein wohl*

habenber 3J2ann, ein ÜKann im BJohlftanb ic.

8. „Die immer ftärfer (ich umnachtenbe ©egenb." ©. 169 =
fich in 92a* t (unb Dunlel) hüllenbe.

9. „©ein offene«, blühenbe« ©eficht oerfchattete fi<h plöglith“

S. 170 = übetgog fi<h wie mit einem ©chatten, fchwächer als = oer=

finfterte fiep.

10. „ÄIS ob ihm plötglidj in bem engen Äoupc fchwül unb ferfer*

ha ft gu ÜRuthe würbe." ©. 171, - - wie in einem fierfer.

11. „Bei bem . . . tfaternenfchein fah i^r weiße« ©eficht noch otel

fabelhafter unb ptingefSlicher au«." ©. 181 =» einer Btingeffin ähn--

licher (pringeff[inn]enhafter).

12. „Die Schäferin fuhr in bie $i>he, fdjien SWüpe gu hoben,

fich ju befinnen, wo fie war :c.“ ©. 182, ogl. — gur Bermeibung ber

beiben oon einanbet abpängenben Qgtfinitioe mit gu, etwa: fchien fleh nur

mit ÜJ2ühe befinnen gu fönnen jc.

13. „BJaS er freilich Hugermafjen für fich behielt." ©. 187.

i. ffiörterb. II ©. 251a unter 9J2aß 3k = flugerwetfe, flüglich-
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14. „Der ffiädjter war feines 3eidjenS ein ©djneiber unb ,be»

fleibete“ nid)t nur ein ftabtifdjeS amt, fonbern auch feine SWitbürger."

@. 200. 3$ benuße biefeS ffiortfpiel. um eine öfter an mich gerichtete

grage, wie fiel) ber auSbrucf : ein amt betleiben erflären laffe, nach

meinem ©örterb. (I ©. 931) gu beantworten. Dort habe ich aus filteren

©Triften ©teilen angeführt, wie: $emanbeS ©eite betleiben = ficb

an beffen ©eite fe^en
;
eine ©anf betleiben =• barauf fiften, fie ein*

nehmen. Daraus, habe ich bann weiter gefagt, entmicfelte fidj bie abftratte

fficnbung: eine ©teile k. betleiben, bem ©inne nach giemlidj = mit

einer ©teile befleibet fein, aber wohl nicht (wie abelung u. 21. wollen)

barauS entftanben.

15. „©ang . . . mit einer Stimme, bie eine fcfjöne bunfle Hit färbe

hatte.“ ©. 212 = bie mit ihrem frönen bunfeln JJlang fidj bem alt

näherte, ogl. auch in biefem frefle ©. 457 91r. 4.

16. „aber, ehe noch ber frauSfnedjt ben ©agenfdjlag öffnen tonnte,

mar idjon ber junge SNann mit bem SNalerljut, ber bort gewartet hatte,

fjingugefprungen.“ ©gl. I Nr. 2. Natürlich war es nicht bet üßatertjut,

fonbern ber junge Niann, ber bort gewartet hatte, — alfo etwa: „Der

mit bem ÜÄalerhut befleibete junge ÜJtann, ber ic."

17. „$dj will mir feine Dugenb anfchminfen, bie ich nid) t befitje."

©. 220, wo bie lebten oier ©Örter füglich hatten megbleiben fönnen, ba

in bem ©egriff beS anfchminfens fdjon liegt, bafs es fich um gtmaS

banbeit, baS man oon Natur nicht befifct.

»tji&anjeigenbe Sürtoörter ber 3. fperfon.

Die Meine ©emerfung bie ich h*** barüber machen möchte, fnüpfe

ich an bie folgenben ©äfoe aus einem fefjr anregenben auffafce oon ©ugeu

3aßel über frebbel’S Nibelungen (in ber National*3tg- 48, 91r. 7). .frier

heißt es:

„gaft ju gleicher 3e ' f
.

in ber Glitte ber fünfziger ^ahre, haben

©agner unb Qorban ben ©lan gu ihren Nibelungenbichtungen gefafft.

Cs ift nicht nachweisbar, bafs ber ©rjäljlet ben Äomponiften ober um*

gefehrt angeregt habe. Da ein litterarifdjer ober fünftlerifcher 3ufammen*

hang gmifcßen ihnen nicht befteht, barf man annehmen, bafS beibe oon

ihren abfidjten Nid)tS gemufft haben."

Der anftoß, ben hier wohl jeber ?efer empfinben wirb, liegt in bem

heroorgehobenen ihren. Offenbar hat ber ©djriftfteßer nicht fagen woßen,

bafs beibe, ffiagner unb ^orban, jeber oon feiner eignen abficht Nichts —

,
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fonbern üielmehr, bafS Don ihnen beiben feiner StreaS ron bes anbern

Hbfichten gemufft habe ; unb }o fjätten bie lebten ©äfce — gut beutlicfjen

HuSfpradje bet Secljfel« ober ©egenfeitigfeit etroa lauten muffen:

6s ift nicht nachweisbar, bafS ber Srgähler ben Doniefcet ober biefet

jenen angeregt ha &«- Da ein . . . ^ufammenhang greifeben ihnen nicht

befteht, fo barf man annehmen. bafS feinet Don beiben Don beS anbern

Hbfidjten (StmaS gemufft hob« — ober: bafS einer Don bes anbern Hb«

fisten Nichts gemufft höbe ober in ähnlicher Seife, ogl.: „Sinanber . . .

üblich . . . nicht als ©enitio." £auptf<hreier. ©. 123 b.

Über „flalb" unb einiges Damit gufatntnenbänßenbe.

1. 3n ber ©onntagS*©eilage ber Dfational*$tg. oom 13. Januar

(Dir. 2) finbet fi«h in einem Huffafce: „Der ©iber auf ber mittlern

Slbe" 11 ber folgenbe ©afc:

„HlS folche [Schongeitj empfiehlt er [Dr. Jriebrich] mit SHücfficht

auf bie Salbgei t bes ©tberS unb bie 3eit bis gum ©elbftänbigroerben

ber jungen bie ÜKonate Jebruar bis ©eptember infl., |'o bafS noch immer

eine Diermonatlidje ©djufSgeü übrig bliebe."

Das Sort Salb bezeichnet gunächft, mie ich unter biefem Sorte

in Dir. 1 in meinem Sörterb. I ©. 852 gejagt, „baS $unge eines Dtinbs

im erften 3^*“; Qber weiter finbet fich bort in Dir. 2, roaS ich h>tr

pollftänbig herfeften will:

„2. Das ^unge oom IRothmilb (ogl. £>irf<h=Suh): Das Ih>et l
f%et

baS Salb. Döbel 1, 18b. Das t'ab eines jungen Salbs, baS in bem 8eib

beS Silbs erwürget ift. Sppenborf Sin. 67. — Salb: alles junge iRotb«.

Dam», ffilen* unb iHehroilb bis nach ber ©runftgeit, nach uwlc^cr . . . es

©djmalthier ober ©chmalreh roitb. tfaube ©reoier 266. Die . . . $irfch*

fuh . . . Da fommt baS garte Salb ber SWuttet nadjgefprungen, |
laut*

blöfenb jc. Dfücfert IRoftem 27 a :c. ©eiten Don anbern Klieren, f.

Slephanten*, ffifel», Samel*Salb" —
unb unter biefen hte* angeführten ßufammenje^ungen hc’B* «4 a. a. 0.:

„Slepljantenfalb: SlepfjantenjungeS: Dretet nicht fo maftig auf,;

mie Slephantenfälber. ©oetlje 11, 194. Sin SHubel Slephantenfälber. £>eine

Vutetia 2, 301, ogl. fMinius £>. Df. 8, 1.

Sfelfalb, oeraltet ftatt Sfelfüüen. f^ifebart ©ienenf. lila . . .

Samelfalb: SameljungeS. Dropfen Hriftoph- 1, 405." — unbbaran

icpliefjt fich in meinem Srgäng.*SörteTb. ©. 291b unter Salb 2:
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„Gin Sälbchen gefdfoffen. ©i«marcf ©riefe 144 :c„ »gl.: ffilirft bie

dlenfut) ein $unge« . . . 'Das fHen»Salb. §euglin Storbpol 1, 196 tc. Die

aittfjiere unb bie Sälber [ber Subu], Detf. Storboftafr. 2, 116 jc.; aber

auch: Der Dugong Halicore . . . Da« Salb 136 [»gl. ÜReer=Snh, »Salb] jc.,

wie: ffialfif^e mit ihren Sälbern. §>ilbebranbt Steifen 1, 350. Gin Salb

be« notbifefjen ©artenroal«. (Gartenlaube 19, 95 a :c. $eet)unbe ... Gin

Dufoenb Sälber . . . ffio bie Siibe (alben. äuSlanb 39, 266. Salb [be«

Stilpferb«] . . . $ippopotamu««S. ffieftermann 255, 283b; 280b sc."

au« $)ilbebranb’« Jortfe^ung be« fflrimm’fcben 3£Örterbud)es wäre

weiter ftergeljörige« nicht anjuführen als etwa 3p. 54:

„Die Dielen ©uchten an ber patagonifdjen Süfte werben ftarf dou

©lalfifchen befucht, bie bort (alben." „©remer £>anbel«blatt" ohne §in»

Anfügung ber Stelle.

Äber baf« auch bie jungen ber ©iber als Sälber bezeichnet werben

unb bemgemäß auch oon einem Salben, ber Salbjeit be« ©iberweibchen«

bie fHebe ift, Das ift mit — fo weit mein (GcbäcJjtni« reicht — an ber oben

aus ber 9?ational»3tg. mitgetljeilten Stelle jum erften SDtal aufgeflogen,

Dgl. in meinem ©lörterb. I, S. 125b, wo ich au® Fleming’« ®otlf.

teutfehe ^äger angeführt: „Unb trägt bie ©iberin 16 ©lochen, bi« fie

fefcet," Dgl. auch j. ©.: „Der ©iber ... Gr brunftet, inbem er fidj be;

gattet; er bringt $unge." Dietrich au« bem SBinfell £>anbb. für ^ager

(2. tlufl. 1821) S. 101, ogl. mein ©lörterb. II S. 217a.

Sollten fteunbliche tiefer mir Stachweife mittheilen (önnen, in benen

oon einem Salben, einer Salbgeit ber ©iberinnen bie 9Jebc ift, fo würben

fie mich baburch ju befonberem Dan(e oerpflichten.

2. $n ber $Dte(lenb.»Strelift’fchen Banbeägeitung, $ahrg. 10. 91t. 1

1

foom 13. $an. 1895] finbet fich bet Sa^: „Schönberg: . . . Der (Gafb

rnirth Seelet in Samfow oerlaufte in biefen Dagen ein fogenannte«

Stötlalb ober boppelglieberige« Salb an einen h'efigen Schlacptermeifter.

Obgleich e« erft 7 ©lochen alt war, hatte e« bereit« ein (Gewicht Den

320 ©funb erreicht unb würbe mit 120 SJtart befahlt.“

G« unterliegt wohl (einem Zweifel, baf« in ber h«oorgehobeneu

^ufammenfefcung bie erfte £)älfte (eine anbre ift al« bie in ber allen

3eitung«lefern wohlbetannten ©egeichnung be« norwegifchen 9ieich«tage«

al« Storthing (ber große Dhing). ©Ja« ich ju erfahren wünfehte, ift,

ob ber auSbruct Stör falb auch außerhalb SHeflenburg’« unter tfanb»

wirthen, ©iebjüchtern unb Schlächtern üblich ift-
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9ioman oon Crnft Cctflein (Öetlin 1390).

Äu« biefeut Dioman (bem 35ften au« bet „©rote’fdjen Sammlung

oon Serfen jeitgenöffifcher ©chriftfteller“) habe ich mir oiele Stellen am
gezeichnet, um baran fprac^ltcbe ©emerfungen zu fnüpfen. $>itr tEjeile i6

baoon ein halbe« .ftunbert mit, benen ich tbeil« einzelne ©emerfungen hinzu»

füge, thtil« folche binjujufügen bem geneigten ?efer überlaffe, bet habet

nach ©ebarf mein Sörterb., (Srgänz-Sörterb. unb meine £>auptfchmier.

ju iftathe gießen möge.

1. „Sa«, bu fährft Diicptraucber'r'" ©. 3 — in ber münblidjen

Diebe Derlürjt für: in einem Äoupe (ober i(btbeil) für Diithtraucher, ogl.:

erfte(r) ßlaffe fahren. 3e* ,f4t- @. 351 Dir. 1.

2. „3n ber iHechten eine fcbioarjleberne laftbe unb einem groß»

griffigen fRegenfdjirm. “ ©. lü = mit großem (§anb* j@riff.

3. „ÜJiit ungefünftelter ^lottfjeit." S. 11.

4. „$n (Ermanglung be« ©roßroilbeS." ©. 13, üblicher £)o<hroilb.

5. „©obalb bie $agb auf« £apet fommt, werbe id) fc^ma%&aft.

;$nbef« ©raf ©agier unb btt greißerr oon ©ruthenau geben mir

in bitfer ©ejiebung mtnig h^iau«." S. 43, üblicher: nach geben,

nacp ft eben.

6. „Der bellgraue, mit gorftgrün au3gef<blagene9ieitanjug." ©. 18.

7. „©leid) fchrecflicb, ob (Sure Vprif un« nun oerherrlicht obtt oer=

ul ft.“ = ihren Ulf mit un« treibt, un« oerfjöljnt, oerfpottet.

8. „tferfleinerte fyichtenftämme über tinanber ju (ipuhten. ill« ber

Sagen oorbeifaro, warfen fie gerabe ein reibt fnortige« ©tiicf obenauf,

unb nidjt eben gefifeirft; benn bie © tammwa l ge fotlerte jenfeit« her*

unter ic." ©. 23, ogl. : bie JjpolZ'JHobe ic.

9. „Ohne baf« e« btt Freiherr juft barauf ablegte.“ S. 41

(üblicher: anlegte), ogl.: ©trabe al« ob er e« felbft barauf ablegte, ben

©eiben bie ©ad)e recht leicht ju machen. S. 371.

10. „Itat blumenumtr ob beiten ©artenbut.“ ©. 45.

11. „Senn ©uftao wirtlich in $rau 3^una .oerfnallt* war."

©. 50 burfchifo« (ogl. oerfch offen, oerliebt).

12. „Dann ftebe ich paff" © 55 (ogl. baff, ipradjloö oor

Staunen jc.).

13. „©ei einer breioiertel« geleerten frlafcpe Diothwein." ©. 64.

14. „Irofc ber etwa« faben ©elblichfeit ihrer ©rfcheinung." ©. 68.

15. „©o brollig . . ., baf« fträulein oon ©ruthtnau ficf) rein hätte

frempeln mögen.“ ©.74 [oor Vacbenj.
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16. „Die 9iafe beS regenpetmorfch len SeficfjtS“ [beS ©tanb*

bitte«] ©. 81.

17. „X>er jmar ,im Zeichnen fcönaac^
1

. im Sorben fen aber .grofj

unb f<höpferif<h‘ mar. ©. 97, hier = in ben Sebanfen Xeffen, maS er

geicbnen trollte.

18. „ffiie ein beifallumbonnetter Senefigfünftler.“ ©. 112.

19. „©ein heimliches .Sachhaft!
1 [= lächerlich], ba« er . . . bem

greifräulein jnraunte." ©. 121, Dgl.: „UnergrünblidfeS fHäthfel! Serabegu

lachhaft." ©. 194.

20. „gräulein .fpalffferfe batte ficb Pott ber oertraulichen ©inbaf ung

^ertba’s langfam gelöft." ©. 143 —
, hier = oon bem Slrme fpertha’S

bie fi<h in ben ihrigen Dertraulich eingehängt, fie untergefafft ^atte, ogl.

@. 189: „©ie ^ittg ii(b oertraulicb ein" [in ben Slrnt ihre« Satten],

21. „'Klan manbelte nun auf ber $en feite [= entgegengefefgtcn

©eite] über bie Supp? be« fogenannten ©IfenbügelS gurücf." ©. 171.

22. „3h« heimlichen fiänbebrucfe . . . fölit biefen .fjänbebrticfen,

bie [ich übrigen« gäblen laffen." ©. 175.

23. „3hr £>erg frampfte ein roenig." ©. 193.

24. „damals . . . mar ich mirflith ein bischen närrifth auf fie."

©. 198 |in fie pernarrt |.

25. „©in bintmlifche« Sefübl ber Seborgenbeü überriefelte fie."

©. 208.

26. „ÜRan fpeiSte fo menigftens breimal in ber ©odje baheim. 2ln

ben übrigen Xagen blieb man, mie Xante ©ufette ®ie« genannt haben

mürbe, ,au«bäufig‘. ©. 24.

27. „©ir haben un« ernftltd? gefampelt, um betn SieblingSroort

aus bet S*nfion gu gebrauchen." ®. 218.

28. „3?un febe ich bereits im Seift, mie bu fpannft." ©. 218

[auf bie ÜWittheilung gefpannt biftj.

29. „Xroft ihrer allgunorbifchen Slonbheit." ©. 240.

30. „Das ftinb ift mie loSge laffen." ©. 250 = auSgelaffen.

31. „Übrigens beutet bie ?lrt 3h«* ^infelfüljtung tro^ einzelner

Ungemanbtbeiten auf eine fpftematifdfe Schulung." ©. 252.

32. „ffiaS fie burchfämpft unb burchlitten hatte . . .. überftieg

nafjegu ihre Sräfte." ©. 266, pgl. burchgefämpf t te.

33. „Sei biefera MuSfpruch, beffen ©chmerrcucht ju bem Segen

=

ftanbe fo gar nicht ju paffen fchien." ©. 271.

34. „Hngenborff unterteilte burchaus nicht, bafs ihm gugleicb

mit ber Siebe beS angebeteten ©eibeS auch bie ©bre gerau6t morben.

Sang im Segentbeil." @. 287.
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35. „Um fo beiger jeboch unb leibenfchaftlidjer glomm e$ in ihren

tieffchmaraen Äugen
;
um fo rother [rötljer] blühte ihr 2J?unb." S. 298.

36. „Sehre fie in ©rgebung ju tragen, roa« bu »erhängt haft."

©. 318, f.
in ben ^nhaltSDeqeicbniffen ber oerfchiebenen Jahrgänge ber

^eitfchrift bie ©teilen über ben »on lehren unb lernen abhängigen

^nfiniti» mit unb ohne „ju“.

37. „91un fam ihr plöftlid) ber ^eingebante, ob fie’S ertragen

mürbe." ©. 319.

38. „Bon Änbeginn mar bas unitheuthbare (Sreifentljum ja ber

Slip gemefen" ic. ©. 325, »gl.: un»eri<beu<bbar.

39. „9iur bie Üieftönigfeit ihrer ©timme oerrieth, bafS hier

fein SilltagSgefpräcb in ©eene ging." ©. 335.

40. „«uf ben 'öau^ungen ber japanifchen Bafen." ©. 344.

41. „$bre SieblingSautoren mit ben bleiftif tgefri gelten an=

ftreiefjungen." ®. 345.

42. „ffiirb baS @eflö hne nun enblid) aufhören?" ©. 350.

43. „(Sine fporenburchflirtte Balloergangenbeit." ©. 378.

44. „ffiäbrcnb bie Iö<hter unfrei gefeierten BilbhauetS . . . f(h»n

jum britten iDial f (himmeln.“ @.378 [nicht jum lanj aufgeforbert

metben, fifjen bleibenj.

45. „ftrfläre ihm, bafS bu es mübe bift, bi<h fo hanebüchen

fompromittieren ju (affen. “ ©. 380.

46. „ffiie tobunglücflidj er fie mache." ©. 381.

47. „Unter ber ©laSglocfe einer beflemmenben £>äuSlichfeit ift

noch niemals ein fchöpfungSgeroaltigeS SBerf entftanben.“ ©. 384.

48. „Dann roarf fie fich lang me gS über ben leppidj." @. 386.

49. „®a flingelte braufjen ber ©chlitten »or" [fuhr flingelnb »orj.

©. 397.

50. ,,©ie trat ju bem ÜRauchtifch, fpieltc an bem Sigarren*
abfehneiber.“ ©. 397.

Stroter ©tfäidjten.

Sott #attS Kopien. 1 . ®b.: Sminotte Siebe. 3)re8ben unb Seipjig,

tpeinr. SRtttben. 1884.

gine norbbeutfehe Seferin, bie ungenannt ju bleiben roünfdjt, hat

mir auS bem in bet Überfchrift genannten Buche einige ©teilen mitgetheilt,

»on benen fie annimmt, bafS fie fi<h $u einer Befptechung in meiner 3**0

fchrift eignen bürften. ftd) tffeile biefe ©teilen (um bie »on mir hi«ju=

gefügten 9?r. 5 unb 6 oermehrt) im 92a<hfolgenben mit, mufs meeb aber

— mit fHücfficpt auf ben SRaum— barauf befchränfen, für bie burth ©perrbruef
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geroorgegobenen ffiörter auf mein ffiörterbutg (bejeitgnet burtg ©3b.), gr=

gängungSroörterbutg (be^eitgnet burtg ®B3.) ju oer»eifen.

1. „Die rüftigen ©tgultern in »eigen $embärmeln, bie raobtauö»

gebilbeten §änbe mit bem Daumen in bie grünen £»fenträger gegaft,

bie auSgegrätftgten ©eine in grauem 3®M$ tc." © 11. f. ffib. 1

©. 619 a/b, <£ffi. ©. 235c.

2. „3u einem langen innigen Äuf«, non bem er fid) 5 ÜHinuten

normet in feinen fünften Iräumen SWitgtS gatte ftgwanen laffen." ©. 128,

f. ®b. ill ®. 1033c; S®. ©. 467c.

3. „SWur ber Abenbftem fag über annotg litgtem @ewölf oom falben

Fimmel getab." ©. 169, f. ®b. II ©. 443 c; (Effi. @. 372 b.

4. „©ie roollte ficg nitgt rügten, trenn bet rotge £>agn, bet in

ber nätgften SRäge ausgebrütet »erben roar, fi(g mit ftglagenben gtügeln

bem ©auerngof auf« Datg fe%te. " ©. 266, cgi.: „Der rotge £>agn

fommt nitgt; aber bie anbem .fpägne »eit um in ber iRunbe, fragen ben

nagenben Dag an tc." ©. 267, ogl. ffib. I ©. 657c 9?r. 1; Sffi.

©. 216 b 5Wt. 2 b, ogl. autg ©tgraber ©ilberftgmutf (2. Aufl.) ©• 231.

5. „Der ©tgroägerin, bie igm, über baä erftgretfenbe @ef(gegniä

oerblüfft, geute ftieriger als je oorfam." ©. 273. 3n biefer oon ber

Dame nitgt ermägnten ©teile gat bas geroorgegobene ffiort »ogl bie

©ebeutung: bumm wie ein ©tier, OtgS, fKinboieg, oegfen*, rinboiegbumm

(f. ffib. I ©. 329 o, ogl. autg: begriffsftüfcig tc.) Auffallenbertoeife finbet

fitg (f. ffib. III ©. 1216a unb Änm.) biefe ©ebeutung in ©tgmeller’S

©air. ffiörterb. III ©. 654 h nitgt aufgefügrt unb freunblitge SWittgeilung

gierüber au« ©aietn, Dirol tc. würben erroünftgt unb fegr roillfommen fein.

6. „Die ffieibet liegen es fitg nitgt negmen, ben SWaccatoniganfel

ftgier »ie einen ffieingüter gerauäppu^en. Die ©altner um ©ofcen tragen

fitg j»ar nitgt fo abenteuerlitg, »ie bie befannteten sJD?eranet tc.“ ©. 277.

— f^ür ben in ber oon mir ebenfalls ginjugefügten ©teile corfommenben

AuSbrutf ©altner = ffieingüter fann itg auf ffib. III ©. 844c unb

(Effi. ©. 476c (unter ©elb tc.) unb bas bort Angegebene oertceifen.

7. „Dem Dämon, ber übet bie abgegoljten Kälber mit ben »älftgen

Dufaten, »ie eine ©ermugrung ber ©eelen gefommen fei, manngaft ju

wiberftegen." ©. 323, ogl. gier in ber 3£ilf<gT- VII ©. 373 für. 47 bie

munbartlitgen Auübrütfe: bie SKagr, 2Rugr(e), ÜJturt(e) tc. = bie

(©erftgüttung burtg eine) ©iguttgalbe — »oran fitg baä 3£>t®0tt: Ber5

mugren tc. = $ur ©tguttgalbe matgen, »erben unb baS gier figürlitg

gebrautgte ©ermugrung ftgliegen.

8. „Autg er eiferte Alle an, ben Abbränblern beijuftegen“ =
ben Abgebrannten, f. ffib. I ©. 197a; (Effi. @. 96 c.
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ßleojmtra.

§iftorifdjer Montan con ©eorg ®6tr«. 2. Auflage 1894.

Ginige fpradjlicpe Semetfungen gu ben crften ©eiten.

1. Der Anfang be« Vorworts lautet (©. V): „ffienn bem Sktfaffer

»orgepalten mürbe, bie fentimentale Liebe unferer ßeit fei bem E>eibnift^en

Slltertpum frernb gemefen, fo roie« er nicpt am lebten auf ba« Liebespaar

Äntoniu« unb Cleopatra unb ba« Deftament be« berben römifcpen Leiter«

general«. Gr patte barin ben ffiunfcp auSgefprocpen, mo er aucp ftürbe,

neben ber ipm bi« an« Gnbe tpeuren fjtau begraben gu werben."

33on ben beiben peroorgepobenen er begiept fi<p ba« erfte auf „ben

Sßerfaffet", ba« gmeite auf „ben römifcpen fReitcrgeneral“; aber

ber Lefer ober fröret mirb — roenigften« im erften Jlugenblicf — ni<pt

roiffen, ob er nicpt au<p ba« gmeite er (eben fo mie ba« erfte) auf ben

^erfaffer gu begiepen pabe,
f.,

roa« icp in meinen §auptfeproierigfeiten

©. 356 b unb 357 a über bie nur allguleicpt 3roeibeutigfeiten oeranlaffenbe

Umftpreibung: „ber Sie rf aff er ic." ftatt be« einfachen i<p gefügt pabe,

ogl. aucp 9Jr. 2, 4, 6.

2. „^Pr [ftleopatra'Sj Gparafter bagegen gcpört gu ben fcproierigften

fKätpfeln ber ©eelenfunbe. 'Der fneeptifcpe ©inn römifcpet Dicpter unb

©ipriftfteller, benen e« miberftrebte, ba« Licpt, ba« con ber f^einbin be«

©taate« unb fiaifer« fo glängenb au«ging, freimütpig anguertennen, löste

e« gu ipren Ungunften.“ (auf berfelben ©.)

£>ier fragt fiep ber Lefer roopl, auf roelcpe« fäepltepe SBort fiep ba«

peroorgepobene e« begiepen foll. ©pracplicp liegt gunäepft bie ännapme,

ba« e« folle ba« gunäepft baoor ftepenbe fäcpliepe pauptrcort: ba« Licpt

begeiepnen
;
aber Da« roiberftreitet bem ©inn, unb bei roeitrem 92a<pbenfen

erfennt ber Lefer bann aucp mopl, baf« bie« e« fiep auf ein in einem

früpern ©aft ftepenbe« £>auptrcort begiepen foll, melcpe« freiliep in ber äWepr*

gapl ftept, morau« aber ber gefällige Lefer bie Gingapl ergüngen foll. SBenn

Gber« feprieb: ,,^pr Gparafter gepört gu ben fcproierigften fHätpfeln ec.“,

fo pat fiep feinen ©ebanfen ber gleicpbebeutenbe ©afc untergefepoben : „Gr

mar ein« ber fcproierigften fRätpfel" unb batiacp feprieb et weiter: Der . .

.

©inn römifeper Dicpter . . . löste e« [b. p.: bie« feproierige fRätpfel] gu

ipren [fileopatra’sj Ungunften." ©o läfft fiep allerbing« ber ©inn erflären,

aber al« (pracplicp rieptig unb nacpapmungSroertp fann icp ben ©ebrauep

be« e« pier nicpt anerfennen.

SfJur nebenbei will icp noep bemerfen, baf« e« rieptiger peilen würbe:

„®on ber geinbin be« ©taate« unb (beSj JfaiferS" mit bem oon mit in
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ftlatnmern hinzugefügten ©efdjlechtsroorte, f. meine fxiuptfchroier. ©. 343

unb ®. 369 a.

3. g«tnet, gleichfalls nod) im Vorwort (©. VIII): „Pfufs es auch

bem Dichter oor 9111cm am bergen liegen, feine Arbeit pm fhmftwerf ju

geftalten, [fo] ift es ihm habet hoch geboten, nach Ireue ju ftreben." Über

baS oon mir jur fdjärfern £>erüorhebung beS fJiachfafjeä hinzugefügte fo

f. meine Schrift „©aftbau unb ffiortfolge“ ©. 38 ff.

4. „ffiäre es bem 3$erfaffer f= mir, f. 9Ir. 1J gelungen, bas

Vilb ber merfroiirbigen Frau, bie fo »erfdfieben beurteilt tourbe, nicht

toeniger ,lebig‘ unb glaubhaft jur Slnf^auung ju bringen, als es fi<h t h

m

l'elbft [= mir] in ber VorfteUung prägte, fo bürfte er [= ic^J jufrieben

bet ©tunben gebeuten, bie er [= ich] biefem '-Buche wibmete" [ogl.; ge-

toibmet habe], (©chlufS beS Vorworts) ©. VIII.

Über baS oon bem Vf. in Anführungszeichen eitigefcploffene „lebig"

f. mein SBörterb. II ©. 70a. Sahrfchetnlicf) hat gberS auf bas bort

angeführte ffiort h'ntoeifen wollen, baS Pieifter Dannetfer in Vegug auf

©chifler’S Vüfte gebraucht hat. Aber, wenn biefe meine Vermutung richtig

ift, fo möchte ich fragen: Darf ber ©chriftfteüer in biefer unauSgefprocherten

3Beife ©twaS anführen, ba$ er bem ©charffinn beS VeferS $u erratheu

überläfft?

5. (1. fiap.) „^e beutlüher es auf ber Ipanb lag, bafei er fdäfarionj

ihn [ben Vaumeifter] über feine Umgebung hinweg ju fprechen wünfche."

©. 2, üblicher: ohne ffiiffen feiner Umgebung.

6. „gr, ®orgiaS, glaubte an ben ©ieg beet Antonius unb ber

Königin unb wfinfchte ihn bem fwhen 'paare oon ^ergen. gr mufste

iogar hanbeln, als fei ber fiampf fcpon ju feinen fünften entfrfjieben

;

benn in feiner £)anb ruhten bie baulichen Vorbereitungen für ben gmpfang

ber ©ieger tc." ©. 2. Aud) h^r (ogl. Pr. 1 ©. 470) wirft eä ftörenb,

bafS ben 6eiben fo nahe bei einanber ftehenben fein (als befiftanjeigenben

Fürwörtern ber 3. perfon) «erfcpiebene ^Beziehungen ju ©runbe liegen.

Unzweifelhaft hat man zu oerftehen: „$n feiner |b. i.: beS ®orgiaS|

§anb"; aber eben fo unzweifelhaft ift eS, baf« man nicht erflären barf:

„ZU feinen (beS ©orgiaS] ©unften". ffioüte man aber erflären (was

fonft fprachlich am nächften liegt): „als fei ber fampf zu feinen [beS

©iegeSj ©unften entfliehen", fo enthält ber AuSbrucf etwas Ungewohnt

liches unb ©chiefeS. Pfan barf »ermuthen, bafs ber ©chriftfteüer hat

etwa fagen woüen: „als fei ber Stampf f<hcn zu beS Paares (b. h-

Antonius unb ber Königin) ©unften entfdfieben"
;

aber bann hätte

eS bo<h richtiger — in Vegug auf zwei Perfonen — wohl in finngemäfjer

Fügung hei&en müffen: „zu ihren ©unften". 3<h ziehe gleich einen ©n^
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auf ber folgenben ©eite (3) heran: „"Cer ÜJleifter, ber bie« ftunftmerf

geraffen, mar fein [be« ®orgia«J ^reunb gewefen unb fjatte furj na*

feinet ©ollenbung [foll Da« beißen: na* be« ©orgia« ©ollenbung? —
fi*erli* ni*t; gemeint ift roobl: na* bet ©ollenbung be« Sunfttoetfs

übet — um bie Üieberfjotung be«felben 2Borte« ju oerraeiben: ber ©ilb*

faule] bie Äugen gef*loffen."

3m ©orbeigeben fei no* auf ©. 2 bet ©aft ermähnt: „[©iej

münf*ten, fit [bie ©tatue] auf einen anbern roie [ftatt: al«| er

aufgeftellt ju feben."

©orfljeltflfeit.

Die na*folgenben feilen übet ba« bie Überf*rift bilbenbt ©fort

finb oeranlafft bur* einen furgen ©tief beä §errn Dr. ffiilbronbt in

Doberan. Da« ©rief*cn lautet:

„3b* ©Jörterbu* ober oielmebr eine au« @oetf>e in bemfelben

(3, 1075b: ©oetbe 30, 461) angeführte ©teile giebt mir ein fRätbfel

auf. ©it ertlären: ©otgftlig ooller ©orgen. Unb roet rootlte e«

anber« beuten? Äbet maS für Sorgen foü man fi* bei biefem £>erfule«

benlen?"

Die ©teile, um bie e« fi* banbeit, ftebt in ©oetbe’« ©*rift

„©btloftrat’ä ©emälbe" unb jroar in bem ©*luf«auffals: „$jerfule« bei

Äbtnet". Da beißt e« oon einem bitfen ©egenftanb barftellenben Silbe

eine« „treuli* mitmirfenben Sunftfreunbe«" (b. i. bo* mobl fein Änberer

alö ©oetbe’« g-reunb Johann .peinri* SJieuer au« ©täfa):

„3n ber SOlitte rubt perfule« riefenbaft, auf ©elfter gelehnt, unb

fommt bur* biefe Öage mit ben übrigen ftebenben 3'8uren ins ®iei*»

geroi*t. Der eor ihn geftellte ©peifetif*, ba« unter ihm umgeftürjte

©Jeingefäß beuten f*on auf rei*li* eingenommenen ©enuf«, mit roel*tm

fi* jeber Änbere mobl begnügt hätte
;
bem gelben aber foll fi* ba« ©aß«

mahl immerfort erneuern. Def«balb finb ju feiner SRe*ten brei Diener

bef*äftigt. ©inet, bie Dreppe berauffteigenb, bringt auf mä*tiger ©*üffel

ben fetteften ©raten, ein anberer ihm na*, bie f*meren ©rotlötbe faum

erf*leppenb. ©ie begegnen einem Dritten, ber hinab jum Seiler gebenft,

eine umgefebrte Sanne am penfel |*roen!t unb, mit bem Detfel flappernb,

über bie Drinfluft be« mä*tigen ©afteö ungehalten f*eint. Älle brei

mögen fi* oerbrießli* über bie 3ubringli*feit be« gelben befpre*en,

beffen ginget ber re*ten panb ben im Ältertbum, al« Äu«bru<f oon

©orgfeligfeit, fo beliebten Äft be« ©*naljen« au«juüben beroegt finb.

3ut hinten aber ftebt Äbmet, eine @*ale barrei*enb, in ruhiger Stellung

be« freunbli*en SBirtbe«. Unb fo oerbirgt er bem ©aft bie traurige
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©eene, bie burdj einen Vorhang Den bera bisher beiepriebenen {Raume

getrennt wirb, bem 3ufd)auer jeboch nicht Derborgen bleibt."

ÄlletbingS hätte £>erfuleS Dolle Urfadje gur „©orgfeligfeit", wenn

er um ben tiefen £>ergenSfummer feines ©aftfreunbeS äbmet roüfste, ben

biefem ber eingetretene Job ber ©attin (Älcefte) bereitet bat. iflber Stbmet

in feinen „gaftoffenen §>ofe"* ift ja — unb mit erfolg — befliffen,

biefen feinen £>ergenSfummer bem beiter unb forgloS fchmaufenben unb

geebenben ©aftfreunbe gu oerbergen, inbem er neben ibm ftebt, „eine ©cpale

barreidjenb, in ruhiger Stellung bes freunblidjften ffiirtpeS".

§err Dr. ffiilbranbt bat alfo oolllommen {Recht, wenn er in ber

„©orgfeligfeit" beS heiterem ©enuffe bingegebenen |>erfuleS ein „fRätbfel"

erblicft; unb itb habe midj oergeblitb bemüht biefes SRäthfel gu löfeti anbers

als bureb bie Annahme, bafs hier — wie in bem in ber ^ußanmerfung

ermahnten $aße — ein Drucffepler gu ©runbe liegt, bem burep bie

jfnberung ton 3 ©utbftaben abgupelfen märe, inbem ftatt „©orgfeligfeit"

tielmebt „©orglofigfeit" gu lefen märe. Unb ®as ftimmt aud) bamit,

bafs baS ©djnalgen mit ben Ringern, fo Diel ich roeifj, roie no(b je%t,

au<b im Slltertbume, nicht als «uSbrudf ber ©orgfeligfeit, fonbem ber

©orglofigfeit unb Unbefümmertheit galt, tgl., maS ich in meinem ©Örter»

buch I © 267b unter Das 3?r. 2 Don Öuther’S SRanbgloffe gu ^ef. 51, 6

gefagt: „Solch mufS man mit ein Ringer geigen, als fcfjlüge man ein

Älipplin mit Ringern, roie man faget: ich ge&e nicht ®aS brümb" u. f. ro.

©iffen anbere eine beffere ?öfung beS {RäthfelS. fo bitte ich um
freunblidje üJfittheilung.

Sereinjeltf beim Seien niebergefdjriebene Semerfungeu.

l. 6s.

„Die 3*'ten, in benen ©nglanb fich mit feiner infularen i'age tröffen

unb für ben {Rotfjfall ficb barauf oertaffen fonnte, bafs Hnbere für es

bie Äaftanien aus bem geuer ^olen werben, finb längft Dorbei." {Rational»

3tg. 46, 503.

Über bies hier oon bem SerhältniSroort für abhängenbe es f. meine

^auptfehroier. ©. 140 b unb 3e*tf<ht. 1 ©. 44 ff.
unb ©. 164 ff. u. ö.

(f. bie ggthaltstergeidjniffe unter Cr).

* ®. öoetbe'S Sc&rift: „ÖBtter, gelben unb SBietanb" — in ben meijten StuS»

gaben (j. 8. in ber 406änbigen 8b. VII ®. 223) Derberbt bur<b ben Drutfrebler
:

„in

ben Waftbof 8bmetenS", f. mein SrgänpSBBrterb. S. 376b.

Ütltfdjrifi f. bcutfdK öorndje. VIII. 3abt(i. gg
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bem oorftehenben ©age Hingt bie Vetbinbung für es auch

oielleicht einem norbbeutfdjen Dhr nicht gang unerträglich; aber buch würben

feinhörigere wohl ffienbungen oorjiehen wie: bafs Slnbere i 6m (ober: an

feiner ©teile) bie Saftanten au« bem feuer hole« werben.

2.

Sppofition.

„Über bie ©nnaljme oon fllpangwe, bie arabifche $>auptftabt

bes 2Rangema>¥anbeS tc.“ 97at.=3tg. 46, 504, wo bie Slppofition richtig

— entfprechenb bem oon bem Vorwort Don al’hängenben Flamen fllpangwe —
im $atio fielen müfste: ber arabifchen £>auptftabt :c.

3. @enug.

„Vielleicht wirb baburch bem ©treben nach ben Sergen feitens junger,

unerfahrener unb nicht genug ftäf tiger l'euie ein Damm gefegt." 9iat.=

3tg. 46, 504. Vgl. ^auptfdjwier. ©. 165» für. 1, wonach es üblicher

lauten würbe: „Seitens junger, unerfahrener i'eute, bie nicht fräftig genug

finb" ober fonft: „nicht genügenb (ober genugfam, gut (Genüge,

hinreichenb, fattfam) fräftiger i'eute", f. 3eitfchr. 8 ©. 325 2lnm. 2.

4. Welten.

„juchhe, heute hsben mir Sdjügentang!* rief ber Vurfche unb

,wenn’s mich gilt, fo oerfauftg mein @emanb, ich bin im |>immel.
"

fHofegger (Vom fels jum fflleet XU 185»),

Sei biefem feefen ÄuSruf beS ÜirolerS, wobei es ftch um ben „lang

mit bem ftinbe" (bie ©flacht) fianbelt, ift fpradjlich 3®eierlei ju be«

metfen : grftenS ber äccufatio in bet fügung: „wenn’S mich gilt"

(wie: trifft), ogl. gelten in meinem SEÖörterb, 1 ©. 576, befonberS 91r. 2f— h,

woraus ich hier nur bie Verfe anführe: „ Sine Sugel fam geflogen,
|

gilt’S mir ober gilt es bit?" Uhlanb 291 unb: „Ängeflingt! benn

es gilt bie ©efunbfjeit unferes SinbeS“ Vojj, 1, 39, unb baju bie

ausführlichen Ütnrnerfungen bei Vofj ©. 185 unb 191. 3ll'eitenS in ber

VefehlSform beS 3eüwotteS (o er lau ft 8) bas S am ©chlufs, welches

munbartlidj bem ihr ('Dlehtgahl beS «nrebefürmorteS bu) entfpricht, aber

in ber ©djriftiprache beim 3mperatio gewöhnlich wegbleibt: fo oer tauft

mein Wemanb
! (f. meine «Schrift :

„Sagbau :c." ©. 91 § 21, *). fllebenbei

oerweife ich such auf mein ffiörterb. III 1475c, wo es unter ©ewanb
in 9lr. 3 heißt: „bairifch gang gewöhnlich (f. ©chmeller), hodjbeutfch (aber

meift nur im gehobenen ©til) = JÜeibung, Sleib it."

5. Vremfe, Rummel.

Allgemein üblich ift im berben übermütigen ©olbatenjcherg für bie

(fchwer im SDfagen liegenbe
,

fchwer oerbauliche it.) flintenfugel bie
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©e^eichnnng: blaue ©offne, f. '-Belege irt meinem ffiörterb. I 184 c unb

»gl. ähnlich: blaue« Äorn ebb. 996c unter Sforn 3e. Qn anbeter

Seife »ergleic^t fRofegger in feinem fRoman: „"Der ©irth an ber SIRabr"

bie burd) bie Suft faufenbe (brummenbe) tugel, wenn er (f. ©om $el«

jum ÜReer XII ©p. 184 b) fdfreibt:

„Gr ging auch [au« ber ©chlacbt nach feinem nic&t weit entfernten

Gehöfte jum SIRittageffen], nafjm fiep aber nur 3«t für bie Srautfuppe

,

btnn eine bleierne .Rummel fummte jum fünfter herein ec.," »gl.

wenige ©palten weiter (©p. 186 a):

„Da fummte eine ©remfe an ihrem ffopf »otbei, e« mar aber

feine ©remfe, fonbern eine ffugel
;
unb gleich and) eine jroeite; unb fie

fchlugen in ba« gaf«, baf« ber ©ein in einem hohen rofigen Sogen

hetoorfprang :c."

6. Slanner.

„ffieinenb ging fie [ba« SDIäbchen] herab ju ben ©c^ü%en
:

,Sonnt'«

mich nicht brauchen, SIRanner? 1 " fRofegger (Som f^elö jum üReet XII

186 b, auch 189 b), f. ju biefer tirolifchen umlautlofen f^orm ber SIReht*

jahl mein GrgänpSörterb. ©. 348 b, »gl. mein ©örterb. II ©. 225 c

unb 226a/b unter 2Rann SRt. 16.

7, gntflauen

= »on bem ©tauenben lo«, frei machen je. fjüt biefe in allen bisherigen

ffiörtetbüchern (auch in meinem GrgänpSörterb.) noch fehlenbe gufammen*

fefoung »on flauen (f. b.) bietet fRofegger (©om gel« jum SIReer XII 189b)

ben nachfolgenden ©eieg:

„Sille« ging au« fRanb unb ©anb; au« allen Schluchten, wie ent=

flaute« ffiilbmaffer wogte ber Jeinb."

8.

Stellung in ber ©olfefprache; nachher.

„,©ut ifi’«," fagte bet ©ote, ein’ Sdfnap«, wenn ihr habt«, nadj>

her reb’ ich leichter." fRofegger (©ont gel« jum SIReer XII 189b) in

»olfätfjfitnlich fübbeutfeher Seife, »gl.: ©enn ihr einen ©chnap« habt

[ohne ba« nachfolgenbe 3, »gl. SRr. 4], mir einen ©chnap« geben fönnt,

fo [al« Ginleitung be« SRachfa^e« in ber ©thriftfpradje] reb’ ich leichter.

9.

Slbnmnblutig ber gigenfdjaftSwörter.

„©er freilich fein £>erj mit br ei fach Grj umpan^ert hat" SReu*

raann^ofer (©om fjjel« jUm SIReer 12. ©p. 255b) ftatt: mit b r ei*

facbem Gr*.

3ti*
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10. Unterfoutmen.

„®d werben ifjtn fdjon Diele ®ireftoren untergefommen fein,

welche :c. " fttational^tg- 46, 516 öfterreidj. ftalt porgefommen, be«

gegnet ic., f.
mein (£rgäni.«ffiötterb. ©. 317a.

ütn^eige ber cingefmibten ©üdjcr.
it'cilircdiuiig einzelner ruid) (H<tfg<T.E)ei!, getc unb 9Caum oortebaUen.)

«ud ber Pitt Press Serie». Cambridge at the University Press (SHr. 1—6):

F. W. HacklUnder. Dor Geheime Agent. Lustspiel in 6 Aufzügen. Edited vrith

an Introduction and Note» by E. L. Milner-Barry, M. A. XII p. and

176 p. 1894 3 s.

IV. 11. Riehl. Die Ganerben. Die Gerechtigkeit Gottes. Zwei Geschichten.

Edited with notos and a completo vocabulary by H. J. Wol stenholme,

B. A. VIU and 204 p. 1895 3 s. 6 d.

Möllere. Le Mis&nthrope with introduction and notos by E. G. W. Braunholtz,

M. A„ Ph. D. XX and 200 p. 1894.

Emile Souvestre. Le Cerf. Edited with introduction, notos and vocabulary by

Arthur R. Ropes. M. A VIII and 136 p. 1895 1 s. 6 d.

Emile Souvestre. Idem and l,e Cbevricr de Lorraine. VIU and 188 p. 1895 2 s.

Jlboff Stern. ©tubien jut gitteratur bet »egenwart. Mit 19 Porträt« nach Original-

aufnabmen. Eredben, ©erlag oon Jt SB. tffrbe Vni unb 460 6. in ©raebü

banb 12 M. 50 ©f.

©rteffoften.

Sräulein duifr von jk . . . in Eredben
:
3b re Stage wegen bet jieUojen

3eitworter (ober Qnttanfttioa), bie tbetld mit haben, tbeild mit; fein abjumanbeln

ftnb, ftnben Sie ausführlicher, ald eä im „©rieffapen" gefcbeben (Onnte, in meinen

gauptfdjroier. S. 183b— 187 beantwortet, worauf ich Sie hiermit oertoeife; ich füge

hier nur ein Beifpiel bei, bad fid) an bad oon 3bnen mitgetbeilte f<br nabe anfdjliefjt

(cgi. Sie a. a. O. 9ir. 3). Eie« ©eifpiel habe ich mir aud ©pieftagen’8 SHoman

:

Noblesse oblige angemerft, wo fub im 3. Sapitel (4. Stufl. ®. 27) bie Stelle finbet:

„Eer Siftige an ihrer ©eite überhörte bie bittere 3ronie, bie in ben Sorten lag

unb aus bem Ion, mit bem biefetben gefprocben würben, für ein feineres Ohr beutlid»

genug beroorgeltungcn märe," wo für bad ©djlufdwort mit leifer ©egriffdabfebattung

auch hätte flehen Ibnntc.
,

fjerm ^ranj Arj in §ermanpabt (Siebenbürgen). .Um fub geifig fortmöbrenb

auf bem gaufenben ju erhalten, mufdte ihr [— feiner Mutter) ®oetbe tiefe [bie 3oumale]

fdjicfen." liefen Sab, ben Sie and bem 72. ©be. eon Sepermann’d Mortatdbeften

S. 472 anfübren, ip aüerbtngd entfebieben ju oerwerfen, ffir gehört eben ju ben Säflm,

in benen — wie ich in meinen §auptf<bwier. ©. 300b gefagt — bie ©erfürjung nur

ju leicht Mifdbeutung ju erregen geeignet ip, inbem man bad tütfbejüglicbe ficb fpra<b=

richtig auf bad Subjett bed fjauptfaped, i.Soetbe) belieben wirb, nicht auf bad im

Eatio pebenbe ibt (feinet Mutter), cgi. 3eUfcbt. S. 459 Sr. 8. ©orfiebtige Scbtiftpeüer

würben richtig gefegt haben
:
„Um feine Mutter gerftig fortwäbtenb auf bem gaufenben

ju erhalten, mufdte »oetbe ihr bie 3ritf<bnften febitfen" — ober (uncertürjt): „Ea=

mit feine Mutter pcb geiftig fortwäbrenb auf bem gaufenben erhalte, mufdte ihr Ooetbe

bie 3t'tf<briften febiefen."
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fjerm 28or. Jriebfdnbrr in ©erlm : ©etbinblichen San! für 3£?ven (ehr rotU=

tommenen ©eitrag, bei möglidjft batb gum Stbbrud gelangen fall. Sitte, taffen Sie

nicht mieber eine fo lange ©auie eintreten.

£trm Dr. SBiA}. ^ in Slug«burg: Sie roiinfdjen, id) möchte 3hnm
©rceftapen mein Urtbeil übet Stbolf Stern’« jfingft erfchienene« ©ud) (ba« Sie in biefeni

£efte auf 6. 476 and) unter ben ©ütberangeigen aufgefübrt finben) mittbeilen, b. b-

— wenn Sie mit bie Änffihnutg au« ffloetbe gefiatten — ich foU

„übet ba« Sdjteiben

Schmbenb bie Kenge Dermehren unb meine Meinung otrfünben,

35afS autb Sintere mieber barüber meinen unb immer

So in« Unenblitbe fort bie fchroanlenbe ffioge ftd) malje"

:

aber felbjt, menn ich 3b«« SBunfef) erfüllen moKte, fo febe retj niebt ab, mie Sa« auf

bem Inappen Saume be« ©rieffapen« foDte geftbeben (önnen. ftreilitb, fo Diel tann id)

in aßet Jbürge auSfprerben, baf« audb Stern’« jüngfie SerBffentlichung mann unb ein=

bringlirb gu empfeblen ifi, als eine« Kanne«, ber fein (Sebiet aßfeitig unb grünblid;

beberrfebt unb bet al« ein gerechter unb billiget ©eurtheiler reblirb beftrebt ip, ohne

Vorliebe unb ohne «bneigung jeben bet oon ibm gefdjilberten SchriftfteHer in beffen

(Eigenart nach feinet Sffaturanlage unb nach ben ffiinflüfjcn, bie auf ibn eingemitft haben,

in einem getreuen unb lebenSmabten ©ilbni« al« eine in pdf abgefcbloffene unb ab«

getunbete gigut bem Sefet oorgufübrro. Sa« bat feine großen, oielleicbt unüberminb=

lieben Schmierigfeittn, mo e« ftd) um Srfcbeinungen in bem Stibrifttbum bet (Begenroart,

gwnal ber jüngPen öegenwart banbeit, alfo um ©erlBnliebfeiten, beten tfbaratterbilb,

„oon bet Parteien (äunp unb fjaf« oermirrt* in bem Urtbcile bin unb ber febmanft.

3<b mbebte Sie auf bie ausführliche anerfennenbe ©efpreebung be« ©uebe« in

ber gtanlfurtet SibaSIalia ooin 13. unb 14. Sec. 1894 oon Stbolf ©artel« oermeifen,

ber burebau« nicht oetbebU, mo er in manchen Singelbetten nicht gang mit Stern'«

llrtbeilen übereinpimmt, aber gum ScblufS fagt:

„SBet ein tiefere« Sntereffe an bet beutfeben Sitteratur nimmt, Ser mirb nicht

gut umhin IBnnen, ftd) mit Stbolf Stem’8 Cffap« gu befaffen. Sie metben ihn, au«=

fübrlich, ruhig, ntapDoü, gebanfenteich, llat unb Doll auSgefialtet, mie pe ftnb, roeit über

ba« littetarifcbe Sobumabobu erbeben unb ihn mieber glauben laffen an bie beglüefenbe

Sftaft be« echten bichterifchen Seniu«, ber mit OptimiSmu« unb ©effimtömu«, mit

Weali«nra« unb fonpigem Scbutbigeu gar Wicht« gu tbun bat —
©om $imme! lommt es,

3um Fimmel peigt e«."

8m meißen aber freut e« mich, ba(8 ich ermächtigt bin, in meiner 3enftbrrft

meinen Sefern au« bem ©uche ©toben mitgutbeilen, au« benen pe ein eigene« unbeein*

PufSte« Uttbeil übet Äbolf Stern’« „Stubien gut Sitteratur ber ©egenroart" ftd) merben

bilben tonnen.

£erm .aiäupfer in Port au Prine« Haiti (Pharmacie Internationale,

Laboratoire Cbimique Bae.teriologique). Keine fofortige Hntmort auf einet ©ofttarte

metben Sie hoffentlich richtig erhalten haben. SanbmSnnifchen ®rufe in bie Seme!

$erm £t. u. Jtrajerosln in Sbattoff (Sübtufälanb)
:
3bt mit au« fo meiter

gerne jugegangenet ©rief mit bet mich befchämenben Slncrtennung bat mich hoch natürlich

non £>ergen erfreut, mobec ich lebhaft mir ba« alte dort gurief:

Dt deaint vires, tarnen est laudanda voluntas. Unb be« guten Söidenä bin

ich mir in ber $b«t Poll bemufft; ba« Kap meinet Äraft aber haben Sie in mopD
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»oQenber ®üte übeifd)ä|}t; foleheS ©oblioolleit fiärtt aber auch unb erhöbt bie Kraft;

unb fo fagt icf) Jbnen bcnn für bie« ©obtroollen, baä id) mir ju erhalten bnitgtnb

bitte, meinen berjli(bften unb ottbinbltebflen ®anl, mit ben beiten (Krügen unb bem

ffiunfibe alle« (Stuten. Wicht minber banfe id) 3bnen für bie beigefügte gtammatifebe

Xabelle beb Xeutfcbcn, bie Sie in einet Siffung ber päbagogtjcben Slbtbeilung bei

gefd)iehtlich=pbilologitebtn (Kcfeüfehaft an ber laifetlid}tn Unioerfität erörtert haben, »ie

iflr 3b'-en Äuffafs über §anS Sach«. SU« (Segengabe bitte id} Sie bie auf meine

öeifung 3bnen oon meinem ©etleger, ftertn ©rof. (S. tfangenfeheibt in ©erlin, gugebenben

erften HuSbängebogen beb non mir auSgearbeiteten jweiten ibeil« non ©rof. Wfuret's

„üncotlopäbifdjem engliicbbeutfcbem unb beutfeb«englticbetn ©örterbmb" freunbliib auf«

junebmen. ©i3d)ttn Sie biefe vorläufige ©tobe 3brts ©tifaBö nicht unmertb erftnben

!

.fjeun (bottfob Aba Cf -Kraule. 3br nacb mehr alb fünfjährigem, bauptfäcblicb

fpradjlicben gorfebungen gereibmetem Slufentbalt in Slfrifa an mich gerichtete« auembi

liebes Schreiben unter ber Crt« unb Zeitangabe

:

„Än ©Dtb beb Sampfer« .^eannette ©öiniann 1

,
20“ tibtblicber ©reite, cor

©eftfüfte Slfrifa ’S, ben 27. Januar 1895"

ifl mir nebft ben ©eilagen am 15. fjfebruar richtig jugegangen unb icb jage Zbntn für

bie frtunblid)e, gütige Zufenbung meinen berjlicben, aufrichtigen 2>anl. Wur bin td>

bei meinet ooüflänbigen Unbefanntfchaft mit ben afntanifiben Sprachen leibet! aufeet

Stanbe, ben von 3b«en otriuebten ©etoeib,

„bafb bie meiften afrifanifchen, bie hamitifeben, femitifchen unb arifeben (afro.

fem.arijeben) Sprachen eine« UrfprungS feien"

ju prüfen unb ju beurteilen. Um fo mehr freue ich mich, Zbncn in bem mir be.-

freunbeten UniverfitätSprofeffor §erm Dr. fj. Steintbal in ©erlin, ber mit ©tofejjor

I)r. SUl. SajaruS bie „Zeitfebrift für SSlletpfbebologie unb Sprad>»iffenfebaft" heraus»

giebt, einen berufenen ©eurtbeiler namhaft machen ju fömten, ber nach meiner Übet,

jeugung auch gern bereit fein wirb, 3bnen ju fagen, ob bie Stgebniffe, ju benen Sit,

von afrifanifchen Sprachen auSgebenb, gelangt finb, »fich mit ben goriebungen ber

(Sermanifitn in Stnflang btfinben, ob fte ihnen tntfprtchen ober ob fte ettva« ganj

Weue« offenbaren.“

(Sin ©rief von mir liegt für Sie 3brer ©eifung gemäß pojilagernb in Hamburg.

3d} fcbliefjt mit bem aufrichtigen fflunfeb junächft einer glücflicben frohen Würflebr in

baS ©aterlanb unb auch im ©eitern alle« (Sutcn.

tperrn I»r. ^ütoenfrfb in öerlin: Sie tbeilen mir mit, bafS in bem non 3hrren

unb fcerrn Dr. 1‘eSfe berauSgegebenen fflerft: „SfechtSverfolgung im nationalen ©erftbr"

eine in ftanjBfifcher Sprache 3&nen eingelteferte Slbbanbtnng über bie Xürfei in beutfeher

Übertragung erfebetnen »erbe, unb Sie fchttiben mtiter:

fflir ftnb in Zweifel, »eichet beutfehe SluSbrncf für rnuaalman ber richtigfle, ge.

bräuchltchfte unb oerjiänblicbfle ifl, ob SD!o«lern ober üRuStim, ferner »it ber ©lural ju

bilben ijl, ob SfoSlemin, SWoSlem«, SWoSlemen? —
,
tnblich roie ba« Äbjeftiv am tichtigflen

lautet: moSlemifch, moSltmifcb, miSlimifch?"

Stuf 3üren ffiunfdi, 3&ntn bierübtr meine Slnficht auSjufpreeben, enviebre idj:

(Sine einfache Slntmort auf 3bte grage ifl nicht leicht ju geben, aber ;i bon entendeur

derai-mot. So möchte ich Sie benn erfuchen, junäebfl in (Soetbe's Woten jurn

»tflBflL Xivan baS lebte Kapitel ,4()6Snb SluSg. ©b. IV S. 355) ju lefen, unb Sie

»erben mich vergeben, »enn ich fage : ich für mein ibeil gebe überall ba, wo ber beutfehe

©olfSmunb frembe Warnen (ich burd) Änäbnliebung tnunbrecht unb allgemein gebräuchlich

gemacht bat, biefer an« unb eingebentiebten goren in beutfeher Webe ben ©orgug. So
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fpreche unb fdjteibe id> in ber Wegei Wiailanb (unb nicht Milano), wie fidj benn bit

gortbilbungen : 2Railänber(in), mailänbiicb bequem unb ungegmungen bei beutfcben

Webe anfcbmiegen ; unb (o würbe ich in J)t>rem gatte getroft unb unbebertflicb bie oolfb»

tbumlicb üblichen beutfcben gönnen gebrauchen: 2Ru fei mann, 3Rufelntänner,

ntufelmännifcb. ffler — nm nicht in ben ©erbacbt ju gerätsen, alü »iffe er nicht,

bafb ÜRoblem :c. mit 381 am in 3ufamment)ang ftebt, — mehr Siilcffidjt auf bab

grembe at8 auf bie ÜPutterfpracbe nimmt, fommt in biefer bei ben gortbilbungen gar

ju leicbt in8 (»ebränge. Sergleicben ©ie mein grembwBrterb, II ©. 90 a unb mein

SBSrterb. II S. 336 a, wo j. ©. auch für bie ÜRebrjaht bie oon 3bnen nicht auf»

geführte 2)1 08 lern inen bei IBoetbe unb ©taten [lieb 4, 383 patt: 2, 288] belegt

ip u. a. m.

Sluch bie gormen: HR upameba ner
,
muhamebanifch fügen ffd) bequem ber

beutfcben Webe.

£erm 0 tto 2fiöUer in ttlberfelb. 3* I®nn nur bepättgen, »ab ©ie in 3&tem
©riefe gefagt, bafb in oerfchiebenen Sieberbüchern bie erpe 3eile beb befannten Siebe«

oerfchieben lautet: „§eil bir im Siegerlranj ober: im ©iegebfranj; welche« bie

urfprünglicbe Seb* ober ©ingart ip, fann ich 3hnen nicht angeben ; ©ie pnben vielleicht

ben gewünfchten Äuffcblufb in Srf'b „Sieberhort", ber mir — »enigpenb augenblicflich —
nicht jur §anb ip. ©ie febliefjen baran bie HRittbeilung, bafb auch in ©cbncefenburger'b

„SBacht am Wbein“ oerfchiebene Sieberbücher, bie in Schulen eingeführt pnb, in mehreren

Strophen oon einanbet abweichenbe Sebarten bitten, unb fragen: „ffläre eb nicht

wünfchenbwerth, bafb in bitftb beutfeht 6 i n i g u n g 8 1 i e b eine ffi i n h t i t gebracht würbe ?"

item SBunfche fann man jupimmen, wenn eb auch fefjt fraglich erfcheint, ob in biefem ©unlte

— »ie in eitlen anbtrn — in Seutfeblanb eine Bolle Einheit ju errticbtn fein wirb.

Sie pellen aub jwei Sammlungen bit Änfangboerfe ber 3. Strophe einanbet gegenüber

:

Auf btieft er in beb $immelb ©lau’n, Sr blieft hinauf in $immelbau'n,

ißo tobte gelben nitberfchau’n Sa fielbenoüter nieberfcbau'n.

©ie haben gang Werbt, bafb in meinem ffibrterbuch ber fubpantieipbe gnpnitie

:

„bab ©lauen" nicht befonbtrb aufgeführt ip, btm Sie btn (©b. I S. 620 c) aufge»

führten: bab ® rauen (beb 2Rorgenb) an bie ©eite pellen; aber auf bie Aufführung

aOer berartigen 3t»ffnitioe habe ich — mit Wücfpcht auf ben Waum — oon eom herein

mit Abpcbt oerjicbtet.

3hrt weitere angefünbigte Anfrage wirb mir — wie ©eiträge aub 3hrtr geber —
natürlich »iHfommtn fein.

£erm ^»einriefi Splero in Seipjig. HReinet Änpcbt nach ip bie faiferliche

Cberpopbireftion in Seipjig eopfommen im Wecht, wenn pe bie burch bab »orgefefcte

„gar" oerpärtte ©erneinung „nicht" alb jwti ®orter, nicht — wie Sie eb wollen — alb

ein einjigtb in bem Srahtberidit jäblt unb berechnet. Sergleiehen Sie mein grojjeb

fflbrterb. (ober auch mein §anb»örterb.) unter I (Bar Wr. 2 a unb ffianj Wr. 4 ober

mein SBBrterb. ber #auptfeh»ier. S. 215b in Wr. 1 . Sie bort u. Ä. aufgeführten

©erpSrhingen oon nicht:

burchaub nicht, gar nicht, gan} unb gar nicht tc.

tonnen allerbingb alb ein Begriff betrachtet werben, aber burchaub nicht alb ein Wort

;

bie beiben erffen ©erbinbungen pnb je jwei ffibrter, bie lebte eiet ffiürter. Einer

weitern Ausführung fcheint mir bab (Sefagte nicht ju bebürfen. Sab (Betagte gilt auch

oon ©erbinbungen »ie: gar Wicht«, burchaub Wicht«, ganj unb gar Wicht«,

nicht bab (Beringffe; gar feine, burchaub leine, gang unb gar feine,

nicht bie geringpe Sntfchulbigung u. ü. in.
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Wetrn Aug. 1 ... in ©retitett
: 3&r ©egner ift im ©echt, »ran er in btt

Slbenb=*uSgabe ber 9fational«3tg. oom 9. gtbr. (»r. 94, ®. 2, erfie Spalte) an btt

fluSbrurfSweifc *n(lofe nimmt:

„®tr ©ertrag bejüglich btt Cmifpon »on Obligationen mit ©elmont in 9Jnoi)orf

als ©ertrtttr oon Wottjfdjitb unb Söhne in 8onbon ic."

Spra<bri<htig mufS eS bei feen : „Bon Wotbfdfitb unb ©Bbnrn", ba Don bra

$atis rtgitrt, Bgl. bagegtn ricfatig
:
„al$ ©ertreter b« girma SRotbicbilb unb Sohne"

(im ®enitio).

(>errn Jofrph 5» . . . in Sein: Sit finb uoDtommra im Siecht, »ran Sie

3bren ®egnern gegenüber bra Sthtaucb beS ohnehin in btm nadjfolgenben Sähe aus

bet SOoPrittten 3e>tung (9Ir. 2679 ©. 492 a) at® ftnnroibrig bejeichnen:

„$ie ftripS . . . ift fdmetler befeitigt »otbtn, als e« anfänglich idnen, unb bet

Eingebung »ie brat Patriotismus beS ®rafra (tobenlobt . . . ifi nicht jurn getingfien

£htit bie rafebt Älärung bet ohnehin fdjon oenoirrttn politifchtn 8age ju banfen."

Ohnehin btbtutet, »ie eS in meinem ©Örterbuch 1 S. 760d beifet (eben fo

»it ohnebieS): „fchon an unb für ftcb ,
obnt bafS noch Ct»aS öinjutritt" unb fo

fann man »obl fagtn, bafS etwa« fchon ohnehin ©moirrteS burch irgtnb StwaS

noch oerwitttet geworben fei; aber hier, »o ber 8f. (®eorg Stampe in ©erlin) nicht

oon einer Steigerung, (onbetn im ®egratheil oon einet Störung ber ©erwirrung fprechra

will, müfste baS ohnehin fchon einfach geilriehen werben.

(ttrnt 28ajr £ ... in Süfftlborf
: 3$ banle 3bnen für bie grtunblichfeit,

mit ber Sie mir als tinen „Heilten ©eittag“ für mein ®eutfd>eS ©Örterbuch bra

folgenben Sah auS btm 6. ©anbe oon Sreitfchfe’S $eutf<her ©eiehichte einftnben:

„3n (orglofer Weiterleit, ganj unanthunlich, wie bie (>otlänber fagen, fchritt

et [griebrich fflilhtlm IV.) burd) baS Beben."

3ch mbchte mir trlaubtn, ©ie auf mein ©Brterb. 111 S. 1816b ju ottweifen,

wo ich auS btt SugSburger geitung oon 1869 ben Sah non ®rnft SUorih Slmbt

angeführt habe:

„3n einer gewiffen plattbeutfchen ©feidmiüthigteit unb Unflbtlichteit, was ber

WollSnbet Unantbunlicple it nennt."

ffienn Sie weiter an mich bie (trage pellen, waä ireitfdjte bei btm b*f°or=

gehobenen ffiort in bem halb barauf folgenben Sähe wohl gebacht habe: „WS ob bie

®tbanlen in biefem unruhigen Äopfc »ecbfelten, wie bie ©über im ©anbelglaft,“

fo fann ich nur als ©ermuthnng auSfprechen: SBahrfcheinlich Saleiboffop, wofür

Sie in meinem SerbeutfchungSmbrterbucb u. Ä. baS oerpinblichert Sanbelbitb=Spiegel

angegeben finbtn.

MT einige Antworten beS ©rieflapmS haben wegen ©aummangelä für baS

elfte £eft beS neunten 3ahrgangeS jurüdgetegt werben müfjen.

Alle für bie ^eitfdjriff felBfl beflimmfrn ^ufrubungen wollt man un-

mittelbar au ben ^»erausgehrr nach Jtffffrefih ln 3RfRfeufiurg, bagegen

bie für ben ^Imfchfag ober als Beilagen BrfHmmtru Anteigen an ben Ver-

leger in BaberBorn fenben.

Beiträge für« nächfle Jäeft muffen jebe« 2Bal hi» fpäteftent tum I. bet

SSonal« in ben ^»änben bet
<
äerautge6ert fein; auch Bittet er, in *“f

ben Bmfang bie BaumoerBältniffe ber £eitfdirift im Auge ju Balten.
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^bmlidj groriinftfs Inljnltswjridjms

(Cin f oor einem JBort bejeiebnet ein grembwort.)

Dr.'gul. 81. ©prarblidK ©emertungen 12.

8ant 12Ö 9fr. 34.

8bbr5nbler 469 9ir. a
aber, aberfl tiü 9fr. 18; 262 9h.

oblegen, eS auf CtwaS 466 9h. !L

abmetgeln intr. 122 Sfr. a
t abnorm 342.

Slbrabam a ©t. Clara 24 9h. 21.

Sbrutfd) 466 9fr. 90.

abftfjm 142.

abjoluteS ©articip 228 9fr. 54; 310 9fr. 4.

abfieden 28 9fr. 4.

abtoerfen 877 9fr. 14.

abjuden 222 9fr. a
8ccu|atio mit ^nfiniti» tiü 9fr. 12.

8ceufatio unb Sfominatio 322 9fr. 13.

8cl>feltrie6 254,
8cfer (äRtfjrjabl) 224 9fr. 43.
abnlid) f. SSaicbfrau

t Stabemie 330 8nm. 3ü.

t alabemiicb 331 Änm. 37.

aftio 51 9fr. 22.

8ftio : Unuoanbtung beS 8ttir>S ins ©affin

bei (neben sc. 12.

Blepanbritb 137.

ad' ... 132 9fr. 13
adbierocil 262 9fr. L
Sdeinflieger 378; 62.

aden (fl. ade«) CrnfieS rc. 6 9fr. 15;

225 9fr. 48.

oder 2 SSoeben 436 9fr. 3
8dergeborfamliebteit 43 9fr. LL
als (ogl. roie; benn, fo) 21 9fr. 21J llü

9fr. 3; 355 9fr. 1 unb 2; 323 8nm. U;
375 9fr. 5; 38ü 9fr. Ml HO 9fr. 39;
472.

— bafS 41 ff.

in bem 8ugenblief — (flau: roo) 308.

— ob 322 9fr. L
— roenn 25 9fr. 66; 266 9fr. 2.

alt: — e Steine 13L
altern (mit baben ober fein) 448 9fr. 3
Hltfarbe 463 9fr. 15.

am, an 54.

«nalolutb(ie) 11 9fr. 47: 36 9fr. 7; 198
9fr. 2a

anapfiflifibe 2>imeter 384/5.

anbauen, fid> 353 9fr. 2.

Stnblidf 323 8nm. 10,

anber Z3 Sfr. 16; 24 9fr. 29 (f. 9fad?t)

:

220 9fr. 27; 4fil 9fr. 4.

Slnbrä, 9üeb. grembroort 251: öoetbe’S

feocbjeitSlieb 380.

Stnferea, 8nton 3n ber Siloefiernadjt

112 ff.

anbriiefen 352 9fr. a
Anfang

:
ju adern — 8 9fr. SO.

anfangen: Ummanblung beS SÄItioS (f. b.)

in# ©affio 14

8nfangSbud>flaben, große, fleine 56 ff. 223.

anfeiern 123 9fr. 15.

anftiegen 121 9fr. 4a
j

»ntübrungSjeitben 429.

angeben: CtroaS ifl ober bat Cinem ober

Cinen bart angegangen 454 9fr. 89.

8ngefid)t 324 8iim. 13.

anbängen 74 9fr. 22.

anlommen Cinem ober Cinen
f.

angeben,

anlügen Cinem CtroaS 354.

annebmen fnb um CtroaS 269 9fr. 22,

annotb 469 9fr. a
anbben 64 9fr. 18; 146 9fr. 4,

anreidjen 396 9?r. a
anfdiauern 128 9fr. 44.

anftbminlen 463 9fr. 12,
anitbioirren 146 9fr. 2,

anfeben 431 9fr. la
t apporte! 342.

8ppofuion 22 9fr. 8; 79; 160; 158; 262
9fr. Ml 211 9fr. M 245 9fr. 1; 355
Sfr. 2; 358 9fr. 12; 390 9fr. 16; 452

.
9fr. 9M 424 Sfr. 2

ärger m. 416 Sfr. 6a
artifellofe .fiauptrobrter 348 Sfr. a
8 ft 380 Sfr. 28
Stmofpbäre 331 8nm. 3a
attributio: — eS ©artie. ©räf. 8 9fr. 28

(f. boffmb).

,'fcttfdjrtft L bcutfdK tepradjf, VIII. Sabrfl. 31
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aud) 312 Dir. 18,

auf: frob — ! 2Z2 Dir. 34,

— lf». ju) ZI Dir. 3.

- (fl. an) ben »ettelflab bringtt: 11 9fr. 50.

aufbringtn ttincm ötroaä 216 Dir. 42.

aufentern 62 Vir. 36.

auffegen 272 Dir. 33.

aufbältlicb 265 Die. 5
aufbtnitn 110 Dir. 2.

aujböben ZS Dir. 13.

aufpinftln 125 Dir. 24
aufpuben

: ftdj, toie einen ^Jftngftocbfen 411/2

Dir. 43,

au (raffen 80 Dir. lf).

auffpitlen 122 Dir. 1L

SlugtnblicfSbifb 333 Dir. 2,

ouSbalborotm 123 Dir. 22,

auSbebingtn 06/7 Dir. 30.

au8grätfcbtn 439 Dir. L
Äu8guf8 222 Dir. 54
auSbangen 354.

auSbäußg 4SI Dir. 26,

au8Iafjen I Dir. 16,

au8ncbmen 31 Dir. 23.

atiälcblafen 23 Dir. 32.

auBfcblingen 398 Dir. IS,

auSItbrammen 125 Dir. 22,

au8fd>totfeln 353 Dir. 6-

Su8fid>t8njolf 35S Dir. UL
auSftaden 22 Dir. 2.

3luftriaci8mtn 8/9 Dir. 34; TL. 2S4 Dir. 1.

auSroarten 24 Dir. 23,

DIu8meicbung aus ber Sabfügung f. Sna»
tolutb.

f avant! 349.

babbeln 413 Dir. 54
«ab (Dlicbtj.) 313 Dir. 12.

C ©äljr, ®>n Slufiab 232.

«atagelang 108.

=bar 52 ff.; ISO Dir. 11.

»ärenbäuterei 4SI Dir. L
»arocfperle 140.

»aucbung 468 Dir. 41L

flauer, «Ufr. (galot 76; (»orte) 236/7;
(bemeS 'iageS re.) 260/1.

©aurldj, «nutoirfl 312 Dir. 27; 394/5;
434/5.

»aute 345 Dir. 49
+ beau 342.
btbanlen 434 Dir. 28.

»cbenlliebleitsframet II Dir. L
»ebeuten(b)beit 9 Dir. 135.

«cbingungSfäfc« 113 Dir. 55.

befleißigen 322 Hnm. 28,

«efriebigung 154 Dir. 4
begegnen I Dir. 21 ; 8 Dir. 28 ; 191 Dir. 14.

begießen 351 Dir. 19.

beginnen f. anfangen.

begreifen 6 Dir. 13.

beharren 354.

bebauten 354.

beifaOumbonnert 418 Dir. 18.

©einfltib 428,9.

»eitel 149 Dir. 28,

btlannt : — für 111 Dir. 3,

ein neuer ©efannter 416 Dir. 68.

befleiben 463 Dir. 14,

, bemächtigen 51 Dir. 22.

bemalen 5 Dir. L
91. ©erlitt, fflarum? 334
berußen auf ($at unb Ucc.) 30 Dir. 13.

befaufen 48 Dir. 4
, befißanjeigenb : —t SünoSrter 463/4

beft: -gelungenbfl 80.

com (fl. jum) beften 196 Dir. 4
befteben 192 Dir. 18; 34S Dir. 7; — auf

(mit $at. ober Slcc.) 454 Dir. Z8.
; befutben 334 Änm. 65.

i
»etäubtbeit 352.

i betbBren 25 Dir. 34
»ettelflab U Dir. 50,

»enmnb(t)rer :c. 66 Dir. 29.

bejieben (ftcb) 262 Dir. 43.

»ejiebungSfSbe I. Dielatmfäbe.

!
bt3 Ügli<be günoBrter Z5 Dir. SO; 151/2;

123 Dil. 68; 269 Dir. 20j 322 «tun. 2;
392 Dir 19; f. aud) DielatiDf5fce.

! bejQoicfern* 121 Dir. 2.

»inbeftnebe 101.

binnen ZS Dir. 14
öirgs, »irLDluge 309 Dir. 5

' bi8 (nicht) 50 Dir. 12,

bifd)(t)en, biften 258.

bitten : Utnroanblung be8 ÄftioS (f. b.)

in8 »affiD 16.

»lanloetS 252,
! »lafe 122 Dir. 9; IM Dir. 22
blauen 431 Dir. 14
bla(8 450 Dir. 10.

»fetbfebfibel 122 Dir. 34
»leiftift il 356 Dir. 2.

— getribelt 468 Dir. 4L
Äarl ©Unb 233,

©lonbbeit 462 Dir. 29,

«loßfcbe 142 Dir. 34 190 Dir. 35.

blumtnumtrobbelt 466 Dir. 10.

»lutbab pl. 313 Dir. 12.

blutig 462 Dir. 6.

ClutSfreunbfebaft 111 Dir. 2
»orle(nläfer) 236,7.

»Brfenratb 415 Dir. 62,
' bBfetoitbterifcb 6 Dir. 14

bbSgetoifftg 2 Dir. 24
3ba ©ot)*©b, ®ic Scbroeftem 61 ff.

bratfein, bräßeln 121 Dir. 3.

brauchen 152.

!
»reite f. fdjlepptnb.

»remle 415 Dir. 5
i brillant 130.
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SSrunner, SIrm. Scbledft Eeutfcb 339 ff.

Brunft 461 Sfr. 10.

bruftfcbmadi (im fiopf) 126 Sfr. 2L
Brut 333 Sfr. 6.

Biicbcrrepofitorium MS Sfr. 3.

®ue$ftrita, Schiller’« Jungfrau »on Dt»
leanb 122.

— §alm'b (Briielbib 232 ff.

Bumbb 63 Sfr. 6.

Bummelblafe 122 Sfr. 9.

biinbeln 438 Sf. 100 a.

Bnrgmann 353 Sfr. 5*

Bntgunbrr(in) UI Sfr. 22.

Bürfle 358 Sfr. 10.

bürfttn 126 Sfr. 38.

Buren (fjoftn) 321 Sfr. 20.

Celloftreiibter 228 Sfr. 5L
(b, im Sleim (f. b.) mit f 4 Sfr. 4.

t Choke bore 342.

f Coup double 342.

(JfirpfoberpH 137.

fiigarrenabfdjneiber 468 Sfr. 60.

Ba 222.

ta= 322 Änm. 4; 323 Sinnt. 9; 328
änm. 22.

Eadwuge 69 Sfr. 10.

Eafem conj. 63 Sfr. 22.

grlip Enfjn 346/7.

Eame 323 Slnm. i.

Eämmernib ru, I 4M Sfr. 32.
Eon! (präp.) 116 Sfr. f>6.

Ea(r)ftebn 222.

batum I Sfr. 23,
bab, Eab 374'6 Sfr. 4.

bafb 399 Sfr. 20.

babfelbe . . . uon (ft. wie) 435 Sfr. 86,

bafteben f. barftebn.

Eatiu 623 Sfr. «j 48 u. 32 Sfr. 13 (f.

etbifeber) ; 156 Sfr. 9 (f. (Benit.); 126
Sir. 66 (f. Eant); 237 Sir. 2; 310
Sfr. 6 (~ enbung).

— ber (BigenfcbaftbroBtter 375 Sfr. 6; 322
Sfr. 13j 460 Sfr. 8.

Eatum unb JBocbentag 54)6,

Eanmen: ben — halten 223 ff.; 338,

Eänmling 338.

bagu 420 Sfr. 38,

Etrfe, Eecfel 13 Sir. 13 unb 15.

Eeej 142 Sfr. 13,

beirbfeln 126 Sfr. 22.

Eetlination, j. B. 59 Sir. IJj 66 Sfr. 28;
121 Sfr. 7; f. aurb ©genfcbaftbroBrter

222 Sfr. 351 415 Sit- SL

benfen: eb benft fid> 431 Sfr. 12.

Eentmal oon St) 62 Sfr. 13.

+ Eeputat 828 Slnm. 23,

ber, f. bejiiglicbe gürwBrter; «*. ibr 38
Sfr. 8,

bereinft, —ig 344 ff.

t derriere 342.

berfelbe 5 Sfr. I ;
276/6 Sit. 6; 322 Sfr. 6:

323 Sfr. 9.

beffen, f. fäcbfifdjet (Menitio 196 Sfr. 3 jc.

beutfeb : ber — e SOficbel 46 ff.

Eiamant 130 ff.

bie, bie 229 Sfr. 38,

hieb ((Benitio) 6/7 Sfr. 15; bteieb 333
Slnm. 31.

t Eibhrrb 331 Änm. 40.

t Eiftance 342.

t Eioerfeb 342.

bod) (Stellung) 324 Snm. 14; — 447

;

451

Eom 322 Slnm. L
bonnerfrob 263 Sfr. 4.

Eoppelfcbufb 342.

Eoppelfieigerung 133 Sfr. 4j 136 Sfr. 8j
221 (f. gemäßigt); 315 Sfr. 21 (f. btr--

ftärft) jc., f. auch beftgelungen(b)ft ic.

hoppelt 134 Sfr. 2
Eoppeltreffer 342
Eörrbranb 334.

bortfelbft 316 Sfr. 29.

t Eoublette 342.

t down! 342
Erabt: auf ben —jiebtn 37.

brabten 38 Sfr. 4.

brängen um tttroab 380 Sfr. 32.

Ereieb 48.

brein ift. brin) 126 Sfr. 8.

Ereiftbufb 342
breifpiefjig 328 Sfr. 14.

Ereitreffer 342,
! EreioierteLIBefnbt, t =®rofU 412 Sir. 2;

brrioiertelb 466 9fr. 13.

|

breifteren, Erefiur 342

j

EriHingb=@<bufb, .Jreffer 342.

j

Erobne m. 238/9.

! bruden, btfiden 109/10; 197 Sfr. 10.

bumpf 63 Sfr 6.

burd), in ctbt jnfammengefefjten 3eitro6rtern,

j. B. »Bonnern
,

-ballen, »bufeben,

»plätfdjem :e. HO Sfr. 4,

]

burcbfüblen 80,

i
burebgeben 22 Sfr. ML

! burdjbolen 129 Sfr. 45.

DurdftSmpfen 462 Sfr. 32
: burcbloften 14ß Sfr. ML

burcbleben 80.

burdjleiben 461 Sfr. 32
burdjroöllen 330 Sfr. 10.

(Efifel, griebr. Eie Äerferfcene aub (Boetbe'b

gauft 13. ff.

Eu&enb jc. 315 Sfr. 2öj 377 Sfr. 16,

eben 462 Sfr. 12
ebenlogleid» 228 Sfr. 56j 310 Sfr. 3.

Cfber«, (Bg. Äleopatra 470-472.

37*

Digitized by Google



4X4

(E. (ftfftrin, e«rtba 466 ff-

<i&clmenftf), —lidjleit 10 9lr. 38.

lEbelfIcine 129 ff.

ebrroürbig 324 8nm. 13.

(Ebfdjtmnge 264 9fr. 3,

CErfeit'ucbtSteutel 349 9fr. 2.

(EigenfcbattSioBrter
, f. Sleflination; prä=

bifatio mit bem unbeflimmten BefcblecbtS»

»ort 356 9fr. 3*

eignen 346 9fr. 1,

einbrtngen 125 9fr. 25.

cingebenl 322 Slnm. 22.

eingucfen 62 9fr. 3L
(Einholung, fub einbängen 4SI 9fr. 20.

einbügeln 351 9fr. 3.

einig« 50 9fr. 24
tinjubtln 62 9fr. 30.

(Etnfcbub 5fi 9fr. 2,

einfiig 2IT 9fr. 49; 344.
(Eintagsfliege 432 9fr. 33.

(Eintrag 30,

einzeln (Steigerung) 351 ».

t elaflifct» 70/1 >*.

(Elefantenbein 154

t elementar 416 9fr. 64.

elenbig(licb) 12S 9fr. 43,

empfinblidr, empftnben 413 9fr. 48.

Qmpfinblübteit, (impfinbfamfeit pl. 60
9fr. 26.

emporraffen 60 9fr. 15,

f «nctjllopöbifcb 331 Slnm. 36.

engliicbe Serie (Scbroierigteit ber Übericpung

mS $eutfcb«) 3 9ft. L
entäufeern fiep 355/6.

entern 61 9fr. 36.

enthalten 20 9fr. 14; 817 9fr. 31.

(Entbaltfamleit 412~"fKr. 47.

entfbrpern 430 9fr. 2.

entlohnen 155.

entnommen 312 9fr. 31.

entftauen 425 9fr. 2
er (ogl beileibe, 3ro«ib«utigfeit), j. 8. 12

9fr. 3/ 121 9fr. 7/ 262 9fr. 4/ 322
»nm. 4 unb 6/ 420 9fr. L

--er, =erin 34 ff.

erbarmen 22 9fr. 1,

(Erbaminis 51 9fr. 25.

(Erbaulicbteit pl. 468 9fr. 38.

erblafjcn 446 9fr. 2.

erblirfen mit Äcc. ttnb 3nf*n - 3 9fr. 2
(Ergebnis 275 9fr. 45,
ergrünen 361 9fr. 2
(Erbalt in. 50 9fr. 14
ei lallen, etlälten 326 9fr. 11/ 391 9fr. 2,

erllettern 420 9fr. L
(ErltBnig ((. Slatjre) 241 ff.

ermüben :i54.

erf(bauern Ir. 109/ 122 9fr. 33
crfcbeinen 352 9fr. 6,

erfterben 64 9fr. 12,

erüben 354.

(ErjiebungSfdrule 22 92 r. 4.

e« |f. er tt.) 23 9fr. 18/ 24 9fr. 26/

123 9fr. 18/ 124 9fr. 22/ 423 9fr. L
etbifcb: ~er ©atio (f. b.) 48.

etroa: in -v. 316 9fr 23.

(iroigfeitSmenfd) 422 9fr. 3
f «raminieren 331 Änm. 40/ 332 Slnm. 44

f [im Sfeim (f. b.) mit tb (f. bJJ 4, 9fr. 4
facbfimpeln 133 9fr. 2.

fahren: britte(r) Stoffe — 351 9fr. L
9fi(btrau(bcr — 466 9fr. L

+ gafultät 334 Änm. 62.

Salle 121 9fr. 3
fallen (SJmpf.) 20,

ffiQig 33
|

galot (tiroL) 75.

färben 462 9fr. 34
garbflein 133.

j

Sopfe 122 9fr. 4
geebfung 43 9fr. 2.

! febent 20 9fr. 13
eS fehlt . . . bafS (nicht) ic. 24 9fr. 26/

SDaS hätte ihm fehlen (ollen 122 9fr. 54
(

fein 142 9!r. 14
feinen tr. 354.

gtinpnperei 150.

gerne; in ber, in bi« — 259.

grucbtlbffel 64
feuerlrunfen 24
finben 23 9fr. UL
gingerfpracbe 336.

fliegen 403 9fr. 33
glottbcit 466 9fr. 3
folgen (mit haben) 49.

golgefäpe 41 ff.

förbern intr. 23 9fr. 28.

gorftgrün 466 9fr. 3
grag« 41 ff.

grau 240 .

grauenjimmer 326 *nm. 4
gräulcin L 322 9fr. 15; 323 9fr. 24
fräuleinbaft 131 9fr. 43
graulicbleit 332 9fr. 12.

grembenfatle 121 9fr. 3
grembrobrter 32/3 ; 101

:

261 If. Slnbrä)

323 9fr. 3/ 336 9fr. 2/ 422 9fr. 2
((. grenjel) u. hier bie mit f bejeiebneten.

grctigel, Sari 322 (entbehrlich« gtemb=
tD Orter); 422/3 (über Sreitfcbfe).

f grequenj 344 Slnm. 63
griebeberg, (Eug., Über (Ebelfieine 123 ff.

tirirblänbcr, Dior., (Eine 9feuigteit 23 f. ;

(Ein neuer SunbeSgenofS 32.

froh auf! 221 9fr. 34
früher 398.

gügung nach beirr Sinn 62 9fr. 32/ 128
9fr. JO/ 126 9fr. 71/ 345/6 9lr. lj

426 9ft. 1/ 420 9fr. 2; 421 9fr. 3
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für f. ©nabe,

furchtbar (fehr) 352 Wr. 5.

fürchten LI Sir. 55.

günsBrter f. Pronomina,
guturum 4L

Äatlicibmen 451 Ißt. 15.

gänfig 151 y?r. 46.

ein abflefdjtoffeneS fflanje($) 2 Sir. LL
gangbeitäburftenb 411 Sir. (L

©eborgenbeit 4SI Sir. 25.

geboten (Steigerung) 316 Sir. 18.

©ebroebenbeit unb 3ulammeni. 162.

©ebübn 141 Sir. 2L
gebanfenlo« 411 Sir. 46.

©eflocf 125 Dir. 28.

gegenfragetr 262 Dir. L
©egenfobl 427 Sir. L
©egenfafc jtoifdjen StmaS mit tc. 415

Dir. 48.
gegemoärtig (Steigerung) 325 Slnm. (i.

ötflBtme 458 Dir. 42.

©elblicbfeit 466 Dir. 14.

gelten 474 Dir. 4.

gemäßigt (Sompar.) 221.

lÄerneintjeit 12 Sir. 5-

genannt 325 9nm. L
©enitio : — unb Eatio 2 Sit. 2Ql 231

Sir.- 2; bgt. 156 Sir. 8,

— fSdjftfcber 3/4 Sir. 3; U Sir. 57 ; Hl
Sir. 14j 224 Sit. 40; 448/9 Sir. 6
(ogl. »on) 454 Sir. 84.

— in bet gehobenen Sprache 121 Sir. 4,

gtoei —e Bon einanber abhängig 22L
— Bon Stgennamen 222
— ohne — =6nbung 226 Sir. 28»; 352

Sir. 8; 442 Sir. 6.

genug, qenügenb, genugiam 325 ®nm. 2j
472 Sit. 3,

©enuä f. (Selchlech t.

©epaeffiüef 461/2 Sir. L
gerabe 122 Sir. 51.

©eteibe 182 Sir. 58,

öeringfügigteit 409 Sir. 34] 152 Sir. 23,

©tfebeibigfeit 24 Sir. 2L
©elcbteebt, fprachliebeä 314 Sir. 18 u. 26.

©efeblinge 121 Sir. 5.

©efebofä 61 Sir. L
gefiempeft 422 Sir. 3.

gemähten 154 Sir. LL
©eroanb 424 Sir. 4.

gemellt 415 Sir. 58.

©egerr 126 Sir. L
Wililjof. gingerfpracte 336.

©fabglocfc 468 Sir. 46.

glatt (Steigerung) 21 Sir. 22.

©luebar (ru|f., Sluerhahn) 168.

©nabe oor (ober: für) Siecht 462 Sir. 3,

gofbbrüjlig :c. 136 Sir. 3.

C. Würfe, gu einem Slornan P. ©ber£ 107.

Woetlje: Eie erfle Scene im 2 Iheil

be« gaufl 22— 30 (f. Schraber).

— ©riefroccblel mit Schiller ©b. 4, 71—75.— Äerferfcene im gaujt 76—77 (f. Eüfel).
— Süummenfchanj im 2. Sauft 81-99

(f. Schraber).
— bet Siapoleott 161—170; 201—223.
— fieibemBäiein 226—232 (f. Stümcfe).
— «rlfbnig 241—246

; 301—307 (fiebe

Wahre).
— 8u8 ffiahrheit unb Sichtung (9. ©uch)
321-334.

— Cuphorion !C. 361-372 ((. Schraber).

— fcochgcitaiieb 380- 386 (f. Slnbrä).

— Eie Uhr im Sauft 441 — 446 (f.

Dr. 6b. Schulte).

— Sorgfeligfeit 472/3.

©oetbe’ld), goethilch 335/0.

®ottBerlaf|enheit 35;6 Sir. 3.

j

grabe I. gerabe.

gtabheitbburfienb 42 Sir. 6.

©raul 58 Sir. 16.

grob mit (ftatt gegen) 8 Sir. 27.

©ro&feuet 452 Sit. 2L
grofjgrifflg 466 Sir. 2.

ffirofjioilb 466 Sir. 4.

grün 122 Sir. 56.

fflrunbeih 460 Sir. 8.

fflugel 68 Sir. 4.

gut (Steigerung) 123 Sir. 18,

Ijaben (atä ßilf4geitroort aulgelaifen) 342
Sir. 3; 458 Sit. 6.

£albgeficbt 462 Sir. 2,

balbhaft 48.

ßaibmaft 466/7 Sir. 8L
$alm, ©riicloi« (f. ©uchheinn 252 ff.

Haltung f. orrgagt.

bamftem 411 Sir. 42.

ßänbebruef pl. 4SI Sir. 22.

hahnebüchen 168 Sir. 45.

{>anf 159.

bänfeln 328 Sir. 26.

Läppchen (Wtcbenmeffer) 145 Sir. L
(paienfprung 142 Sit. 3.

$a(3 für (ft. gegen) 58 Sir. 22,

ßätfebetgüte 354.

hauen (Äonjug.) 11 Sir. 48,

§auff ffltlb., ffiirtbShauü im Speffart 246.

feauptfäpe 41 ff.

aut f. heil.

eereSfpracbe 256.

heile §aut 453/4 Sir. 22.

beimat($)fremb 122 Sir. 32.

beimifch 240.

beimmehmüthig 356 Sir. LL
©eine, ©eint. 233,
helfen: ich fann e« nicht — 63; Äotij.

I 3nf. 56 Sir. 20.
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ßennentocfe 259.

t>cttrö fcmile, ©djidcr’« 3ungirau oon

Orloan« 122 ff.

betam treten 254; 320 91 r. 29; «roattfen

340 9lr. 6,

beraufqttälen 111 91 r. 48.

beraub, hinaus 52 91r. 11.

ßeraubfatlen au« bet ©afjfügung, f. Slna»

tolutb.

beraubgeben 4ßß 9ir. 5.

herb 112 9lr. 2.

herbenlen 115 Ät 63.

ßert (Slb»anblung) 52 9h. 9; 122
SWr. 11.

berüberflöten 352 9Ir. LL
ßerumgejert 126 9lr. 12.

beruorquälen 111 9t r. 48.

btroorfehallen 114 91t. 60.

ßerj tc. 38Q 9tr. 30,

bcrjquäleriicb 11 91t. 53.

fieulnttier 112 91t. 51.

beut beb SagcS ic. 2601.

93. $rt)fe, 91oDeOen (9lt. 1—3) 468—463.
ßUISjettioBrter f. befontetö haben, (ein,

»erben, ferner ; lönnen ic.

binantteten f. berantteten.

bmauSfcbroetfen tr. 220 9lt. 26,

binban(n) 453 91r. Iß.

bineinbamftem 411 9lt. 12.

fttb binelntanjen 342 91r. 3,

bimnatben IM 9lt. 36.

hintan f. binban(n).

binterlegen 145 91r. 4.

binterfinnig 4111 91r. 8.

ßinttier, ©alentin, Sin ©riet 19/20.

btnmegtbauen tr. 262 91r. 2
ßippe 145 91r. L
t biflotiftb 332 Snnt. 47
botbatbtungbooll 56 ff.

botbbiele 2Ö 91r. 16.

bodjflitgenb 422.

botbgefpannt 110 91t. L
ßoebmutb 452 91r. 22.

bothjeitreifen 3 91t. 36,

boffettb (atttib. ©art.) 8 9!r. 28.

ßöljtben: oon tem — auf bah ©t&deben

fpringen 122 91t. 54.

ßolge 352 91 r. 2,

bügeln 352 91t. 9.

ßuntmel 425 91r. 5,

fttb hüten, bafb (nicht) 348 91t. 5.

Ith 56 (in ©riefen); 3$ 432 91t. 22,
ihr (beftfjanjttg. gürruort) 68 91t. 8j 314

9?r. 2<1

Jpnperatio 474 91t. 4,

3»perfett 6 91t. 9; 41 ff.; 266 91r. 7;
338,9 ; 348 9lt. 10; 326.

t 3mpurift 326 91r. 2
gnbitotio 41 ff.; 68 91t. 2

3nfinitiB — e mit „ju" oon einanbet ab=

bfingenb 410 91r. 36; 414 9lr. 53;
462 91t. 12.

— unb gleieblautenbeb SRittelmott btt ©er»
gangen beit 6 9lr. 14 ; 262 Dir. 15,

»ing (f. öerfleinerung) 450 Dir. 14.

in Summa 342.

f 3ntereffe 322 Stnm. 16.

f intereifteren 333 Sinnt. 55,

(Jnterpunftion 320 91t. 6.

f intna 126 9lt. 28.

^noerftott (f. UmfleHung) 262 91t. 8 (f.

unb); 220 91t. 24.

3ntnobner 52 91t. 3.

äpefrSber IM 91t. 37; 122 91t. 42,

Zipfen, ©. ?., ®tn ßubnerbunb »itb ju

laufen gefuebt 12 ff.; SBecbiel oon 3*it

unb 9JlobuS 41 ff.

jagen 458 Dir. 98.

3agerfcblag 232 91t. L
jeber 10. 91r. 43 (f. 91eutrnm); 23 91r. II

(— bet ober »er); 225 Dir. 46 (üfenitib).

jebetmann 260 1.

Denfeite 462 91t. 21.

Vorbau, JBilb., ftlienlebre 354,

T 30B 'a«tät 322 Sinnt. 12.

Dutbbe m. 121 Dir. 40.

3utbjer 415 91t. 61

.

Dürfet 5 Dir. L
3ugenbluft 342 Dir. L
Jungfrau 325 Sinnt. 4,

Dungbeit 322 91t. 15,

jungling(3)baft 352 91t. 1; 430 91t. L
3ungbfopf 66 Dir. 22.

junlem 450 9lr. 1L
jüngfl 352 91t. 4 b.

f 3urift 331 Sinnt. 31 : — ifcb 332 *nm. 45.

Raboeboit 135/6.

Salb 461/5.

lallen 146 9lr. 4.

läntpeln 461 Dir. 21.

Äanincbtn :c. 193.

fanjeln 146 91t. 6.

Äap,@ut, =©tein 133,

t fapital 342.

tannoifieren 132

Äarnidel f. Äanindjen.

Sfarpcleb, 3Jloltfe alb Siebter 2 ff.

t ÄateebiSmuS 332 Slnm. 4,

Äatet (Sa(jtniamiiiet) 122 Dir. 34.

Äatbolil (Selltn.) 345 91t. 2,

Äopelmatber 5 9lt. 8,

Äabenbutfelgebärbe 22 9lt. 6.

(aum bald 102.

lein 10 Dir. 38; 156 91t. 7; — eniaU«,

— eSfadS lüHt. 44.

Ictletig 123 Dir. 26,
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fenn (rotf>»älfdj) 235.

terferbaft 492 91r. 10.

lauten tr. 132 91t. 16.

SiflenfBtter UI 9?t. 22,

Siroeftüter U2 91r. 23.

fitftben 127/8 91r. 31 ; 145 91r. L
Jttatjre, Sub., erltbnig 211 ff. ; 301 ff.

;

§eint. o. Steift 401 ff.

Starer m. [@cbnapP| Uli 91r. 13.

Slafjt: ttpe(t) — fatren 361 91r. L
flatjd)ig Hü 91t. ß.

Slee: übet ben grünen — loten 263.

Reiben 94 91r. 13.

Sleinfcuer 91r. 1L
neinfoimatig 121 91r. 23.

fitint. d. Steffi, SofilbaaS f. Platte,

t Älient 332 Kinin. 12.

»limap Uli 91t. 92,

flugtrmafjen 492 91r. 13.

Stumpen (£oljftbubel 1341 91t. 34 u. 36.

Rumpatftblg 126.

SnappbanP 301 91t. 3.

Snifterei, fniftig 149 91t. 15,

f SoDegium 322 Klmn. 13 u. lti.

t Solofä 322 Ktnm. 3.

Äomma 342 3.

fommen 69 9lt. 11 ; 154: 432 91t. 33.
Äomparation, Äomparatit) 11 91r. 51 (f.

jufammengeftbtumpft) ; 11 '11 r. 51 (f.

naß); 11 ff. (alt bafP).

t fompliciert 333 Klnm. 62.

t Äonbuion 12 91t. 2,

Sonbitionale 11 ff.

Sonjunttio 41 ff. ; 98 91t. 2; — beP 3m '

petiettP 116 91r. 6ü_; — beP ^tuPquam*
perfeltP 3ffi 91t. 19.

lönnen 78; 128 91r. 39; 124 91t. Ö7j
297 91t. 16; 223 91t. 35; 439 91r. 3.

t SorrettionPbauP 12 91t. 4,

Sorunb 134.

(ofitn: e« toftrt nur obtt midi :t. 321
Ktnm. U.

t toupieren 342.

i Souoett 455 91t. 85.

Stagen IS 91t. 241

träten
:
^enianb road) — 433 91r. 21,

trampfen 44il 91t. 23.

Stappe 132.

t Sreatur 342.

fteiidien, frteftben 192 91r. 59.

ttempeln ftcb 400 91 r. 15.

Sugelbeer 98 91t. 2.

Äülaffe 132.

Äummerfped 122 91t. 8.

Äumpan 331 Kinin. 941
Jfunbe m. [tolbroälftb) 236.

gatte 452 91t. 92.

laditaft 49Z 91r. 19.

gaib 390 9lt. 4.

gämmerbüpfen 316 91t. 3.

ganb : au« aller fetten gänberfnf 80;
260: 273; 400 91r. 23.

gattbatt, T)r. »., ein Srief I5ü.

längft 351 9lt. 1 b.

[angtoegP 198 91t. 18.

lafjen 20 91r. 1; 28 91t. 33; 32 91r. 3;
38/9

;

308 91r. 2.

taufen (3«tpf.) 20.

gebenPoergnügett 122 91r. 31.

lebig 424 91r. 4.

lebten, ternnt mit Jnfin. unb lobet ohne)

„ju" 498 91t. 39,

geierin 99 91t. &
am lebten 3941 91r. L
letzterer 220 91r. 26l 224 91t. 12; 3140

91r. 4L

4id) 62,

giebePIeibenftbaft 02 91t. 4.

ginbau, iJaul. Sit (äehilfin 372—3*1
409—417; 452—468.

gippen, aufgeworfene, über-, umgefctlagciic

320 Kinm. ä,

toben 293 (f- Slee).

tobbubeln 228 91t. 52.

gocf.-Jagb, *3ägtr, »funbig 259.

lBfenb 458 91t. 71.

goPgebunbenbett 469 91r. 4,

toPgetafjen 492 91t. 30.

loPtaffen 4M 91r. UL
gubtt 308 ff.

gufpert 259. ,

t gujtpartie 334 Klnm. 59.

matten 452 3 91t. 74,

fWagnetnabet 351 91t. 18,

SDlaij 310 91t. 5
man (nur) 125 91t. 27; (wir) 192 91r. M

460 9lr. 10

Kann (pl.) 426 91t. 4L

SDlannerl II 91r. 3.

SDlape (pl.i 274/5 9lr. 43,

iDlatbilbe 46.

»lalj 48,

maultetbt 24 91t. 24.

Wtatfer, SanitätPtatb et.. KluP einem

4) tiefe 29 1L 60/1.

SDletbtbilb 46,

f 'Dlebicm, ,er, =iid) 322 Ktnm. 16; 233
Klnm. 48 u. 68; 334 Klnm. 52,

mebt 10 91r. 32.
mein (gefteigert) 51 91r. 29,

t OTelange, Sfletee 132/3.

SBenftb (Rügung natb bem Sinn) 92 91t. 32 ;

128 91t. 40.

3Benftb(en)beit 10 91t. 45.

Slenitblttbfeit 98 St. L
merfen taffen 38/9.

aRertenb, R., Stein« 91acbträge.

t KDletier 333 Ktnm. 59,
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SDfepe 40.

SKidxI 43 ff.

mifepetrieb 52 9fr. 11.

SDfifbbeurtbeilung LI 9fr. 18,
mit (ff. gegen, f. grob ic.) 8 9f. 27; (p.

Dort, f. b.) 315 9fr. 26.

mitfammen 323 9fr. 2; 315 9fr. L
mittel 233 9fr. 23.

iDfittelfeuer 452 9fr. 74.

SPfobub: Sedjfel beb — 41.

ÜWoltfe (alb Siebter) 2 ff.

momentan (gePeigert) 312 9fr. 11.

+ OTomentpbotograpbie 333 9fr. 2.

f monprbb 342.

äBoralfapfe 122 9fr. 2.

Sforbtbat, Sioiitbat 114 9fr. 53.

muglig 135.

2Rufe 190 9fr. 33.

t äliunition 342.

SfflnPer m., n. 322 änm. L
®futt<ben, Sfutter 51 9fr. 3; 9)iutterl 432

9fr. 5.

Äabel 430 9fr. 8.

9faebbefferung 325 9fr. 2.

nachbcm 51 9ft. 28: 121 9fr. 39; 235
9fr. (L

natbbenflith 411 9fr. 40.

nacbflamnten 232 9fr. 5
9faibfolger(in) 34,5.

natbber 125 9fr. 3.

nadjtlappernbe Saptbeile 44S 9fr. L
natbläuftg 121 9fr. 12.

natbftblafen 350 9fr. 1L
natbfepen 153 9fr. 13.

9fad)t: über bie anbere — 24 9fr. 22.

nab (Steigerung) 11 Ufr. 34.

9falcit5t 333.

9fame: — nb, mit — n 325 ®nm. L
närriftb auf ^entanb 137 9fr. 21
'Jfebeniüpe (f. £>aupt)äpe) 41 ff.

9fep 353 9?r. 3.

neu: —e Steine 131.

9feutnim 10 9fr. 43j 345 9fr. 8; 442
9fr. L

nicht 50 9fr. 17 (f. bi«); 21 9fr. 25 u.

27: t- fehlen, bafb — , 153 9fr. 22.

oermeiben. ba(b - ) ; 128 9fr. 13 (ohne)

;

348 9fr. 5 (fitb büten, ball —).

niebageroefen (Steigerung unb Jorlbilbung)

428.

nieberblipen 132 9fr. 20.

niemalb (p. jemalb) 358 9fr. 13.

niemanb «nberer 8 9fr. 32.

9fifolab 116 9fr. 12.

9fominatio p. Sccufatio 312 9fr. 12.

nun: für — 379/80 9fr. 22.

Objcft unb Subjcft 214 9fr. 40; 400
9ft. 22.

obliegen 52 9?r. 31
ober 355 9fr. L
offen (Steigerung) 342 9fr. 8.

ohne: — bafbllff.; — nicht 198 9fr. 18.

ohnehin 480.
Ohr: noch nicht trorfen hinter ben — en ßü.

Opal :c. 137.

orientalifcb 135.

Orthographie sc. f. 9fechtf(hrcihung.

BPerretthifth sc. 256; 338.

t ooal 323 Snm. ß.

t ^Jaifet (uaquet) 461/2 9fr. L
paff 466 9fr. 12.

päppeln 413 9fr. 51
f parabieren 458 9fr. 100 a.

poragrapbenioetb 327 Snm. 12.

^arantbefe 122 9fr. 41
9&rib (pl.) 1 9fr. 1&
'Darticip 6 9fr. 14; 8 9fr. 28; 1239fr. 11

u. 18; 124/5 9fr. 23; 121 9fr. 31j
144/5; 228 9fr. öl

paffteren tr. 13 9?r. 16.

•f paffioniert 342.

patfto 51 9fr. 22.

^atfibf, —n 337/8.

patfcheln 52 9fr. 13.

^Sap(topf) ÜL
fleingefanlen 438 9fr. 32.

fffeinlitbfeiten 412 S. 41
f 'jknfion 325 &nm. öj 332 9lnm. 47j
334 «nm. 58.

f penfioniett 328 91 r. 21
gerieft 1U 35 9fr. 23; 279; 280.

f benote in. 12 9fr. 2.

'jlerle 139.

f $crpanen. 'f/erftennee 458 9fr. L
perfbnlicbe ^ürrobtter 322 Slnm. 1
ißerüde 14 9fr. 20.

t ^etitionbrecht 313 9fr. 2.

^pngftoihje f. aufpupen.

pffegjam 33 9fr. 25.

ffßfüpe 152 9fr. 22.

iluhflei 142 9fr. 22.

ffPintidjcl 42 9fr. 8.

pipen 258.

^Iconabmub f. Überpüiftgeb.

ptiepern, ißllepcridjctbe ÜB 9fr. 5 u. 16.

9Mubquampcrfeftum U ff.; 279; 280

•f ^Joint 312.

Soleier 31 9fr. Ui.

f fyonx) m., n. 430 9fr. 2=

j poptio 332 9lnm. 17.

prSlitatioeb ®igeni<baftbwort 353 9fr. 3.

t prattifd) 330 Slnm. 32.

^Srüpofttionen (f. bie einjelnen — unb
3ufammenPo6).

9?täienb 41 ff.; 233 9fr. 7; 348 9fr. 10.

f ^rayib 331 Slnm. 40; 333 Snm. 51
pricfeln 130 9fr. L

I

»

I
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priemen tc. 142 Kr. 23
+ prinjeffinpait, prinjefälid) 452 Kr. LL
i profanieren 458 Kr. 100».

t ©rofefjor 322 Änm. 12.

+ profil 452 9fr. 2.

t promooieren 330 Slnm. 20 ; 331 Slnm. 40.

Pronomina
: f. perfonlicfee, beftfeanjeigenbe,

bejflglicfee , rücfbejuglufee
,

unbeflimmte

gurmörter u. f. m. unb im Sinjelnen

j. ©. bu, er, eS, ub, man : ber, welcher,

biefer, jener u. f. to.

'fiuffertStucben 142 Kr. 22,

pnQen 53 9fr. UL

quälen 121 9fr. 48.

qualtfrcieren 232 *nm. 45.

t Ouantum pl 454 9fr. 80.

guedig 450 9fr. 2.

91 411 ff.

+ rabifiifd) 150.

ragen tr. 109.

ramSnafig 120 9fr. 32.

9lätbfel, Räjet 325 Slnm. 10.

rätbfelbaft 441 9ft. 4L
Rattenfänger 325 9fr. 12.

Raufcfegotb 328 9fr. 2L
tetbt (Steigerung) 264 9fr. 2,

Recfetfcbreibung 401: 128.

Redjterforbernifs 331 Slnm. 33.

regenoermorfefet 452 9fr. 15.

reteb (f. arm) 329 9fr. 22.

Reicht(n) pl. 392.

ReicfeStagSgebäube
:
3njd)rift 445.

9feif(en) 452 9fr. 5.

Reim (non dj unb f) 4 9fr. 4; im ©lan!«

oer« 252/3.

Relatio : — pronomina, — fäfee, ü ff.

;

125 9fr. 564 342 9fr. 2j 431 9fr. 10;

458,9 9fr. 24 451 9fr. 3j 453 9fr. 15.

Ken an. Sin« einem nur SBenigen ju«ecben ©uebe oon — 392.

joouS 342.

Rennwolf 252 9fr. 12.

t Repetent 330 Slnm. 3S4 331 Slnm. 40.

t Retoucbe 326 9fr. 3.

ritfeben 122 9fr. 52.

Rofe (gefrönte) 133.

Rolf) (f. ©cfeiaber) 281 Jf.
rotb (Steigerung) 468 9fr. 35.

RübenmuS 122 9fr. 56,

Rubin 135.

rufen 30Q 9fr. 2,

rücfbejüglid), — e jjeitwbrter 135 9fr. LU
267 92r. 13j 313 9fr. 15.

Rummtlbafen 350 9fr. 15.

Runbifle 133
Rüpel 46.

Ruprecht 45.

#, ©lurai auf — 142 9fr. 194 —4 im
Öenitio fälfdjlicfe weggelaffen 2769fr. 48a
'S 424 Kr. 4,

Sadigrenje 12 Kr. 8.

fäcbfifcb: —er ®enitio (f. b.).

t Saiton 342.

Sattner 462 Kr. 3
fid) fammefn 126 9fr. 3
Sammelnamen 155 Kr. 3
Sänger (meibmännifcb) 108.

Sopfeir 136.

fatt: — (eben fid) an ®tmaS 155 9fr. 1

1

.

Safebau (fehlerhafter) 10Q Kr. 2L
Safeeinfdjaltung 124 9fr. 23
Safefügung f. Jlnafolutfe.

©afegebilbe 415 Kr. 62.

©afeoerfürjung 35 Kr. 3
Sowjetdjnung f. gnterpunftion.

Scbacb 1 Kr. 13
Scfeatbrowi (tnff.) Slrt Sluerbabtt 108.

djadjtelfafe 123 9fr. 56,

Schäfer (armer) 312 9fr. 2.

ftfeämetig' 125 9fr. 64,

Scbar, gebär 1 meibmännifcb) 103.

fdjatten 125 Kr. 64,

fdjaubern 277/8 Kr. 52,

f(feeinen 22 Kr. 64 352 9fr. 3
©cfeeitel m., f. 268 Kr. 12.

ScfecDe 233
f(fernen 302 9fr. 3
Scbenflufl 354.

©(feere (meibmännifcb) «— Scfemanj beS

SptelfeafenS 103
Stfecrr, (äoetbe bei 9fapo(rcn 212 ff.

fefeeufam 121 Kt. 4L
f(feiet 120 Kr. 13
fifeiffsjungenbaft 351 9fr. 12.

©dnffSnamen (CSefdjlecfet) 21 ; 328 9fr. 16,

Sdjiller: ©riefmecbfcl mit Soetbe 25/26

;

21 ff.; Jungfrau oon Orleans 177—189
©rolog jum SßaUenffein 424 ( fte&e

S(feuite).

f(feincmeln 458 Kr. 4L
©(feinten 123 9fr. 20.

©djlai baben 151 9fr. 13
fcfelafen (gmpf.) 20.

fcblafrotfe 352 Kr. 10.

©(felanle f. 102 Kr. LL
Schlauberger 121 9fr. 43
fefeleietbaft 414 Kr. 4L
fcbleieiloS (Steigerung) 352 9fr. 12,

©cfeleiflotten 145 9fr. 5 unb 13
icfeleppenbe ©ttite 442 Kr. 2,

fcfeluebsen 363 9fr. 10.

fid) fcfemücfen 411 Kr. 43
fdmaljen 473.

fdjneufen 122 9fr. 53
Stfenutel 122 9fr. 53
©djoef 153
fcfebpfangSgemaltig 468 9fr. 42.
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Scbottenpetle 148.

Stferobcr, Dr. Sie erfte Scene im

± Ibeil beä gaüft 22 ff.

— Ser beutfdx 'Dfiditl 48.
— Ser SDlummenfibans im 2. gauft 81 ff. |— Äamufel 193/4.

— Sen Saumen halten 223.

— Sa« fflotb 281 ff.— Jtomma 342.
— Chipborion 381 ff.

— Sei ©ilberfibmucf Per beutfcberi ©pradje

(2. 9ufl.) 2Ü3 ff.

-"Sa« « 41i
fcbrägbalfig 152.

icbränten 122 91t. HO.

fibrecfen (Slbroanbliingi 122 91 r. 2H.

Scbub 12fi 91t. 2L
©cbule Z2 91r. 4.

2(t)ultc, Dr. üb., Prolog jurn ffiaOem

flrin 424.

— Sie Ubr in <Boet6e'S gaujl 111 ff.

Zdflllte d. »Orüljl, Ülarfdjafljlab 112 ff.

;

12U ff.

ffeufsmäfjig 231).

nbroabbcln 33U 9nm. 34,

fibroäbifd» 338 9.

t |d)roabronieten, fcbroafeln 23Ü 9nm. 34.

©tbwämmetling Ml 91r 5.

Sdjmatm 288 91 r. 10.

fdjmarjreblig 259.

3d)Hicid)cl, 9iob,, Sein ober 91 t<btfein

221 f.

itbiottlid) 12 91 r. 12.

Stbroenoudit 487 91t. 2iL

fd)touIfUf4 212 91r. 28.

Seiger (f. 3t'3*t) 412 gufeanm.
fein (befifjanjeigenbe« gürwort) 2 91t. 10;
22 91r. 4; iill 91r. 20; 422 91r. 2;
4211 91t. 9j 471/2 91t. 8,

felbf)i>erft8nb=ig, -tict? 311 91t. L
t ©eniefler 222 9nm. 64.

Seult.-SIbenb 122 91t. 55.

©ieb(en)jebn 24 91r. 14.

©itmanbl, ©iemann, Simon 18 91t. 5.

fimpeln 122 91t. 82.

ftngiangen 222 91t. 3.

ftimen tili 91r. 24.
©maragb 13(i.

fo 286 91 r. 8j — als (ober wie) 222 I

9nm. Uj f. wie: — beS JlatbfapeS
|

471 91t. !L

t ©ocietüt 224 9nm. 82.

folcb 2 91t. 12,

©otbaterei 8 91r. 28.

fonbern (©mberoott) 289 91r. 2L
fonfl(enS) 282 91t. L
jorgen um lobet für) 280.

jorgembefibwtrt ic., odjwer ic. 421 91t. 22,
|

©orgfeligleit 472 3.

fpamten 4SZ 91r. 28.

Zpitlberg, 6, o., Sie ewige ©raut 22 ff.

©pielrafj 192 91r. 2L
Spiefj (pl.) 398 91r. 14.

fpieffen f. Stacbet.

fpitteng 312 91t. 9,

fpiratig 334.

fpittig 19.1.

fpiffen 228.
©plitter 133.

fpotenburdjflirrt MS 9lr. 43.

jprtdjen: eS fpritbi fi<b 421 91t. 12.

fprungfebrig 2Ü 91t. 19.

©tab: ben — breeben über 122 91t. 66.

©tatbel: auf ben — ipiefien 421 91t. 9,

Staefer :c. 129 91t. 45.

Stabt, ©täbtcöen 214 9lt. 19 .

Stafjr, 9boIf, ffitimat unb Jena 184 ff.:

2U1 ff ; f. «oetbe.

Stommroalje MS 91r. 8,

Stanblaut adj., m., n. Ul 91t. 2.

ftecfen (9bwanblung) 42Ü 91t. 2
Steigerung f. j. ©. einzeln; geboten;

gerempelt ;
momentan; offen: reifet;

ffeleierloS.

Steine (alte, neue) 131 .

Stellung 31 91t. 1; 39; 15 91t. 30; 122
91t. 18; 148; 113 91t. 56; 271/2
91t. 32; 278 9lr. 55; 211) 9lr. 2: 31

1

91t. 10; 317; 321 9nm. 18; 321 «nm.
28 u. 40; 344; 241 91t. 2; 221 91t. 7;

358 9frT 9; 228 91t. 5; 449 91t. ls
475 91t. 8.

ftetbenäunglfirflitb 123 9lt. 18.

t fieril 85 91t. 22.

9b. Stern, ©tubien 476.

fiernübetbli^t 123 91t. 11.

flietig 482 91t. 5,

ftimmen in mit Sat. ober Hcc. 458 91t. 83.

flimmungmebtmb 123 91. 12.

©toi, —wett 81 9lt. L
Stbeftben (f. fpbljtben).

Strobbnt Wann mit einem — ) 251
91r. 4.

©ttomtegen 481 91t. 9,

fltbppen 122 91t. 55.

t flubieten 321 9nm. 16; 222 9nm. 28;
333 9nm. 49; 334 9nm. 8L

t Stubium 332 9nm. 47.

Ztfimde, fpeint., Üioetbe’S fjeibentöstem

226 ff.

©tunbe (f. Settion) 221 Änm. 18.

©ubjtft unb Objeft (f. b.).

(neben : Umwanblung beS Äftio« ins ©affin

142 ff.

fuggeln 141 91r. 28.

fumpfen 126.

©upeilatio f. Steigerung, }. ©. momentan,
fupplieten 232 9nm. M
©uttnet, ©ettba o„ Sie fflafjen niebet!

4 ff.; 48 ff.
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Jaden 121 Dir. 42,

t talenl 332 Sinnt. 43,

Jolibman 138.

tannung 68 9h. 3.

tanjeret 2 9ir. 22,

tappelig 122 9h. 52.

tüuldjen 3 '2t. 26.

teigig SS 9h. 1L
Ztmmt, 3- ©. 6;, Sin Serroorfener 442 ff.

Sempn« (. 3cit, tfettform, ffiecbfel.

tem -t L ‘O m. ZI 9fr, 2,

lerjinen 25/6.

tfm(e)n 322 9h. LL
tbürftiglich 120
tief blafb 450 91 r. lü.

lieftönigfeit 4SS 9h. 32,

litoletfptaebe 19 20.

tobfrob 225 91r. L 388; tobunglfldlicb

428 9h. 42,

Ibbterei 51 91r. 22.

tbnen 28 91r. 2.

£ taut beau 342.

trataen lü 9h. 4L
traurig 413 91r. 52.

XriltiwS, SJinbbrucb 1Ü9 f.

trinfen 421 9lt. L
trinlfefl 123 91r. 13,

f Iriplette 352.

Irit(d)tratfd) 11 9h. 62.

troden — hinter ten Obten (f. b.).

träbetmnplen 51 91r. 3.

Irunmier 221.

trumpf ©iebjebn (f. b.l.

iummelcut 147.

tumpelig 52 9h. 3,

türtib 1378.
tiiidjen 190 9h. 32.

über (mit tat. unb Stcc.) f. brechen,

wachen; — hinweg 411 91r. L
überbämmern 221 9h. L
iiberbuften 42 9h. lü.

überfällig HK).

Überffüffigeb i'Cleonaämu«)) 22 91r. 6j 413
91r. 50; 448 91r. 7i 423 9h. 12.

überführen 2 9h. 12.

Überführet 224 91r. 4L
überbauen 421 91r. 2.

überheben 74 9h. 22,

Übtrmenfcb 127 9h. 3L
übertnenfdilid) 10 9h. 48.

Übermutb 451 9fr. 27.

überrald) eitb (mit tat.) 12 9fr. LL
überrtiten 32 9h. 5,

übetfdjauern 432 9h. 2L
überid) lagen 322 Slnm. !L 415 9h. 60.

überfehen 131 9fr. LL
übtrftfftn 264 9fr. L
Überfprung 153 9fr. 2,

übertragen 24 9fr. 12,

übertüncht 112 9fr. 52: 411 9fr. 4L
übrig 213 9fr. 32.

Uhr, bte — in (Soetbtb fjaufl 441.

um 52 9fr. 34j mit tatiD 22Z 9h. LLl
— (flatt „gu") 450 9fr. 8.

— ju 328 9fr. 17_; 452 9fr. ä.

umbreitrn 128 9fr. 16,

umbunfeln, fnh 422 9fr. 8.

umflirren 122 9fr. 10.

umgefdjlagene Sippen 322 Slnm. 2.

umgleiten 115 9fr. 22.

umgraucn 433 9fr. 22.

umbedett IM 9fr. Z.

umhenleln HO 9fr. L
llntfiellung Onberfion) 270 9fr. 24j f.

auch unb.

umtbun 322 9fr. LL
UmwanMung beb Slftio« in« 93aiftb 16 7.

f. fucben x.
umjaubem CI 9fr. 34.

umjobbetn 121 9fr. L
Un. (weggelaffen KA 358 9fr. L
Unanfebninhleit 453 9fr. 12,
unantbunlieb 480.

Unbebeuten(b)bcit 451 9fr. 23.

unbefangen 222 9fr. 8.

unbegreiflicbtrmafjen 342 9fr. 2.

Unbrrecbenbarlrit 451 9h. 22.

unb 278 : 355; f. ^nberfton) 222 9h. 8.

unburd)fid)tig 454 9fr. 8Z,
unecht 88 9fr. L
Unerfreulichleiten 415 9fr. 59,

unförmig 312 9fr. 25,

nnfreubig 414 9fr. 51.

Ungewanbtheit pl. 422 9fr. 3L
Uniionn 12 9fr. 3.

unntäbchenbaft 5 9fr. 2.

Unmenid) 1 12 .

unmöglich 123 9fr. 14,

Unnatur 433 9fr. 22.

unperfbnlicbc Sotroörtcr 124 9fr. 22,

unfdjeuthbar 428 9fr. 38.

Unterhaltfamfeit 70 9fr. 13
unttrfonimen (= uorfommen) 422 9fr. 10.

unterlaufen 152 9fr. 10.

unterlegen 312 9fr. 13.

untermenfehlid) 10 9fr. 12,

unterfcbieben 52 9fr. 35j 266 9fr. 2, 221
9fr. 28.

Unterfcbieb mit 322 9fr. 22.

unteriebreiten ir>i.

unterteilen 422 9fr. 24,
unübel 58 9fr. 3
unoeraltbar 53 9fr 2.

unoergefbbar 460 9fr. 11.

unuergefblidj 460 9fr. 11.

t »agieren 331 Slnm. 40.

t Segetation 323 Slnm. 6
Setbot IM 9fr. 2.
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oerbömmt 352 9fr. 13.

otrbingen 72 9fr. 2.

Vetbrul« 418 9fr. 66.

otreimbar, 4icf) 53-

Verein«meitrei 172 3ir 53.

oticltnbtn Ml 9fr. 8,

oerengen 128 9fr 38.

bet Vetfafjer [fl. ich] 418 9fr. 1 ; 121 9fr. 1.

oerflücbtigen 126 9fr. 8.

fict; Berfofgen 262.

Verfrorenpeit 358 9fr. 11.

Bergeben Mü 9fr. 1L
Bergeffen 48Q 9fr. 11.

Verglich 151

oetgrämen 26!).

Beibören (toeibntännifcb) 108.

Berflampern 112 9fr. 2.

VerHeinttungtn 22 9fr. 3i 311 9fr. 19j
150 9fr. Ui f. Sfuitetl.

nerfnaflen 188 9fr. 11.

Btrfnorren 12U 9fr. 33.

Berfnufen lül 9fr. 47.

Verffimmertbeit pl. 328 9fr. lü.

Berlürjter Sa(; 35 9fr. 2,

Berlaufcben (mtibmännifcb) io~.

oerlauten 312 9fr. 8.

Berlofen (meibmännifcb) 107.

Beilumpen 350 9fr. 13,

oermtiben, bal« (nicht) 21 9fr. 22 f. nicht.

oermbrleln 354.

Vermubrung 48‘i 9fr. L
oemeinte §auptiät}e 11 ff.

Verneinung: — überfchüffige (f. nicht) 353
9fr. 3; jtoti — tn in einem Sats 221
9fr. 30j 322 9fr. 13j ftc mar bie —
aller Siteltcit 412 9fr. 13.

uemöchtern 350 9fr. 12.

Berpepen 122 9fr. 53.

Berplempern 52 9fr. 18.

Btrprugeln 52 9fr. 14.

uerpurren 128 9fr. 28.
Btrpu(jen 121 9ft. 47.

fich Beneiten 128 9fr. 22.

ftch Berfchatten 182 9fr. 2.

oerfebiefien (meibmänmicb) 108: 9f>9.

Vetfchmetterung 58 9fr. 5,

Verfcboffenbeit 126 9fr. 8.

oerfchrobtn adj. ä 9fr. 31 (f. metben).

Berjcbubtn 235.
utrforgtn 12 9fr. L
für Verfolgung forgen 358 9fr. 4 a.

oeripreeben 322 9fr. 12,

Berflärft (loppelfleigetung) 315 9fi. 2L
Verftofeenbeit 433 9fr. 28,

oerfueben, Ummanblung beb SÜftio« (f. b.)

in« IfJaffio.

oerteufeln 12 9fr. 2,

oertigem 42 9fr. 2.

oeitraumt 13 9fr. 55.

oertrettn (meibmännifcb) los.

uerullen 188 9fr. 7.

oertnerthen Ctrna« auf . . . llfl 9fr. 35.
oetmiefett (Steigerung) 121 9fr. 2.

oerjagt: in ber galtung eint« S— en 433
9fr. 3Ü,

Verjagtheit pl. 62 9fr. 33.

Berjeehen Ißü 9fr. LL
oerjifchen Ul 9fr. 8L
ooH (mit 3>at unb SeniL) 81j2 9fr. 2.

VoDempfinbung 121 9fr. 38,

Voflfommenbeitümmicb 422 9fr. 3.

Bon 51 9fr. 29; 55 9fr. 3j 128 9fr. 12i
288 9fr. 16; 411 9fr. 54i 432 9fr. 15
unb 18j 142 9fr. 6; 482 9fr. 4_; (f.

ffiebf. (Senit.l.

uor f. (Bnabt.

oorangeftettter (fäcbfifcher, f. b.) (üenitio.

oorberilen 482 9fr. 17.

oothabenb 23 9fr. 19.

Botflingeln 488 9fr. 49.

oormittag«ftiII 349 9fr. 8; 352 9fr. 2.

oorfpannen 415 9fr. 62.

Vormifjigfeiten 112 9fr. 35,

Borjithtn al« 125 9fr. L

Wachen über (f. b.) 123 9ft. 51i 133
9fr. 25,

machten 132 9fr. 16.

3Bacb«tbum ra., n. 323 Änrn. 8.

|

toabr 123/4 9fr. 2JL.

I
mährenb 32Ü 9fr. 3; 455 9fr. 94,

mahrbeitebutflenb 496.

I fflalblprung 153 9fr. 8,

|

malten 428 9fr. 2.

SBapptrl* 1811,

föanbetfmnqer 130 9fr. 5.

mann 346/7 9fr. 2j — genau 81 9fr. 18.

mar 3339.
roa« 38 9fr. 7; 13 9fr. 12 a; 175 9fr 8:

321 »nm. 12.

eine Safcb- ober ähnliche grau 148 9fr. s.

SBafftr 131.

|
VSafjeilamme 350 9fr. 14.

98a[jerluft 132 9fr. 11,

ffiechfel oon ;feit unb SDfotu« 11 ff. : 271
9fr. 22.

roeber 288 9fr. 12.

megfragen 352 9fr. 8,

ffleglaffung be« (Entbehrlichen 318 9fr. 20.

fich roebieit mit ®enit. 221 9fr. 50.

ffleibmann«(praebc 258 ff.: 341 2.

meil 311 9fr. 2,

roeifi Vopirr 23 9fr. 15.

ffieiftbinber 128.

mcitgehenb (Steigerung) 410 9fr. 34.

melch :c. f. hejüglicht, ftagenbe, unhtflimmte

günoBrter; ma«.

»enigft: — en«, jum —en 343.

rotr 32 9fr. 3,
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merbtn a 9fr. äl ; 312 9fr. U ;
330 9fr. 6;

ju —b 367/8.

föerbtr, §anS, SeibmannSbeil Llü.

Serfjeug ra , 238 9fr. 4,

SiJerner, <E., 8m Slltar 347 ff.

Sbifl m., n. öS 9fr, 12.

Sieb m. 4343.
midftigtcitSQbtrjtrSmenb 6 'Jfr. *l

©iditling 237 9fr. 3.

mibeifprucbStämpfenb 49 9fr. 6.

»i« (f. als
; fo); — jung er [-= fo jung

er aud>J nod; mar 448 9fr. 3.

Sieberbotuna 436 9fr. L
Sitbranbt, Übolf Bobann Dbleticb 349 ff.

2>ie Weife nad) greienmalbe 331 ff.

Xie (Befcbmifter oon ^ortonenere 352/3.

9farcif« 430-443.
Simpel (GSefcblecbt) 67 Sfr. 37.

Sintel*2aben, «Saaten 191 9fr. 4L
minien 300 9fr. 2; 460 9fr. 13.

mir (Palt man) 197 9fr. 9,

mitten: unaufrichtig — 416 9fr. fifi.

mirttid) 123 4 9fr. 21.

roiffen (mit 8cc. unb /Jnfin.) jog 9; t . 4 1.

Sifjenfebaft 333 9fr. 8.

Sittme 349 9fr. L
mo 333 9fr. 2.

Soban, Sobe 111 9fr. 6
mofern 63 9fr. 20.

rnofjl (Stellung) 337 9fr. Z.

Sofjltiaben 333 3tnm. 61] rooblbabenb,

rooblftebenb 462 9fr. L
roollen 73 9fr. 16) 128 9fr. 39; 263

9fr. 18; 322 fffr. 11; 412 ~Wt. 45;
426 9fr. 4.

Sortoerbinbungen formelhafte 332 8n=
merfung 4L

Sunbbeit pl. 2Z8 9fr. 33.
roflnfcben: Umroanblung beb StfticS (f. b.)

in« f3affio.

fflufperl 259.

/Jaden 126 9fr. 27.

fid) jaden 353 9fr. 3
jäbien 229 ff.; 337 9fr. 1.

{jablmbrter auf >jtg 328 9fr. 25.

jappelig 142 9fr. 49.

jjtbnübrcben 146 9fr. 8.

3eiger f. Seiger.

3«ifig 196 9fr. 38,

3eit: (f. SempuS, f. Secbfel); feiner —
36 9fr. L

jeitlidj 5 9fr. 6

3eitmenld) 422 9fr. 3.

jerlriegen, ficb 26Z 9fr. 14.

jerriffen 426 9fr. 3.

jerfaufen (fl. jerjaufen) llü 9fr. L
Beugel n, 3 9fr. 7.

Beugma f. 3ufammenfaffung.
3ier(r)at 73 9fr. 13.

3ie«len f. 3«f«8-
«jig f. 3ablroBrter.

jippelig 192 9fr. 42,

jitterig 60 9fr. 19.

3Bgling 72 9fr. 4=

ju: — als baf« 41 ff.

jubunleln 69 9fr. 9.

3ugeb3rigfeit 271 9fr. 3L
juflappen 39 9fr. 13.

jutneifen, (Einem ein Äuge 430 9fr. 36
jur 313 9fr. 23,

jurüdgeben 320 9fr. 5.

jurüdbalten 125 9fr. 24.

jurüdbufcben 439 9fr. 5,

juriidicbreden 313 9fr. 16; 372 9fr. 29;

391 9fr. lü.

jurüd«fp3tteln, «fpotten 62 9fr. 3.

juriidroinfen: — (Einem ober (Einen 430
9fr. 13,

3ufammenfafjung (Beugma
; 3ufamm<n=

jiebung) 3 9fr. 4j 10 9fr. 43; 12 9fr. 2;
38; 49 9fr. 5j 154; 279; 328 Hum.
20; 348 9fr. 4; 451 5 9ft. 83,

jufammengefcbrumpft (Steiger.) 11 9fr. 3L
jufamnienge|e(ft: — e $auptro3rter 389;

— e BeitmBrter 9 9fr. 36; f. 3ufammen*
fefeungen.

jutammenfdjreden 433 9fr. 28.

Bujammenfefeungen 349:50 9fr. 6; f. ju*

fammengejefjt.

3ufammenftofe: — oon ffkäpofitionen 48
9fr. 3; 50 9fr. 16; 61 9fr. 29; 159]

275 9fr. 44; 390/1 9fr. 434 9fr. 31;
— oon ^ilfSjeitmSrtern 418 9fr. 49.

Buiammenjicbung |. Butammenfaffung.
jmci: (in., f., u.) 18/9; (Xetlination 266

9fr. 8).

3meibeutigteit 12 9fr. 3 (f. er) ; 264 9fr. 1

;

273/4; 395 9fr. U 4131 9fr. 22 (f.

O&ielF); 436 9fr. 6; 470 9fr. 2; 421
9fr. 6.

Bmeifler an . . . 326 9fr. 4.

jmeiteS ^trfett, (ßlubquamperfcll 279.

Breitlings* SdjufS, *Xreffer 342.

jmintern nad) — 35 9fr. 3.

3miid)en(d)altuiig, 3®if<ben(cbiebung 124

9fr. 23; 111 9fr. 69; 414 9fr. 5L
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